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al 
Lausiliegen, den Menschen belästigend 

u.a. 33 
Lautapparat etlicher Curculioniden- 111, 

117, Grundform und Typen der Struktur 
225 

‚Leptoceridae aus Bayern 210 
Leptura eerambyeiformis, Ausbreitung in Hol- 

stein und Dänemark 194 
Limenitis popui von Wasserirosch ge- 

schnappt 28, ab. tremulae, sibylla bei 
Leipzig 83 

Limnophilidae aus Bayern 211 
Lucaniden, Kopigröße 6l 
Lucanus Cervus, Zählebigkeit 32 
Lyonetiidae aus West-Thrazien 15 

Machilis polypoda (?) im Riesengebirge 24 

Mazedonien, Schmetterlingsfauna, ende- 
mische Arten 165. 

Mecostethus grossus an feuchten Stellen 25 
Meeresfauna Westairikas 37 R 
Megachile centuncularis, Nest im Bohrloch 

von Sirex gigas ‚295 
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 Melanismus bei Necrophorus 61 
Meligethes aeneus s. Rapsglanzkäfer 
Melitta demidiaia, Verbreitung bei Würz- 

burg 161 
Meloloniha vulgaris, Heliotropismus 194 
Microlepidopteren, in Polen gesammelte 

120 R, vergleichend - anatomische Bei- 
träge 156 R 

Milbenbefall bei Osmia xanthomelana 131 
Mimikry, Folge der Mutation 63 
Molannidae aus Bayern 209 
Mückenschwärme 32 
Mundteile bei Trichopteren 200 R 
Mutation bei Coleopteren 49, vorwiegend 

beim ©, Einwirkuug auf 51 ‚Erklärungs- 
versuch 57, progressive Erscheinung 
> Entwicklungstendenz 60, Definition 
6 

Mutilla europaea in der Mark 34 
Myrmeleon formicarius u. formicalynz, Nomen- 

klatur 26 
Nepentophilus, eine Lepidopterengattung 

&0 R 
Nervatur von Helicopsyche, 

niden u. s. w. 79 R 
Nestbauten verschiedener Bienen 202, 203 
Neuropteren, Notizen 40 R, von Belgien: 

Synopsis 117 R 
Noctuidae aus West-Thrazien 5 
Nolidae aus West-Thrazien 9 
Nomada manni in Süddeutschland 161 

der Mola- 

Nomenklatorische Betrachtungen 155 R\| 

Odonate, Trichoptere verzehrend 239 R 
Odontaeus armigr an Bogenlampen in 

Leipzig 31 
Odontoceridae aus Bayern 2ıt 
Oedipoda eoerulescens in Leipzig 25 
Orneodidae aus West-Thrazien 12 
Orthopteren, neue und bemerkenswerte 
u Schlesien, passive Verschleppung 

Osmia xanthomelana, Verbreitung 127, Sy- 
nonymie 128, Anpassung der Nistweise 
an Klima 130 

Paarung bei Clytra 4-punctata 125, und Ei- 
ablage der Trichopteren 160 R 

Pachycoleus rufescens in Deutschland 69, 
Verbreitung 70, Formen 72 

Prachytilus migratorius bei Leipzig 25 
Papilio machaon, podalirius, Mißbildung 27, 

machaon Eiablage 27, podalirius Futter, 
. Flugzeit bei Leipzig 30, podalirius: Gene- 
rationen 104, alexanor: Futterpflanzen 
105, muchaon sphyrus fragwürdige Form 
107, machaon: Generationen 100, 107 

Papilionidae, illyro-adriatische 103, 143 
Parasiten: Lucilia 35, Crathaerina pallida, Ster- 

nopteryx 83, bei Trichopteren 40 R, Peyo- 
machus instabilis aus Noct. venosa und Gra- 
cilyria ononidis 63, P. cursitans aus Lophyrus 
pini 63, Coelioxysr ufocaudala ausOsmia adunca 
75, der Trichopteren 77 R, in Osmia an- 
thomelanal31 ‚Argyr omoeba anthraz in Osmia, ? 
Hyperparasit i in Chrysis 131, Epipyropidae 
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auf Zikaden 154, Dipteren auf Vögeln 
154, Nomada manni bei Andrena morio 161, 
Coelioxis-lanceolata bei Megachile nigriventris, 
C. alata bei M ligniseca 162, verschiedene 
der Eichengallen 230, Halrocytus’sp. in 
Megachile centuncularis 235, Ornithomyia avi- 
cularia auf Sitta caesia (Kleiber) 236, 
im Rapsglanzkäfer 237 

Parnassius: epaphus, Rassenbildung, Namen- - 
gebung, simo, Anmerkungen, delphius: 
Verbreitung, Formen 118 R, davidis, 
systematischer Anschluß, einheitliche 
Benennung der Aberrationen 119 R, 
Verwirrung in der Systematik 120 R, 
apollo, Unbeständigkeit der Rassen 145 

Patagia bei den Trichopteren 240 
Periplaneta  orientalis, Ortsgedächtnis, 
innerungsvermögen 188 

Perkovic-Slivno, Sebenico und. angren- 
zendes Gebiet, SanEIIE 
Schmetterlingsfauna 45 

Pegomachus-Arten, palaearktische 63° 
Phalera bucephala, Raupe im November 28 
Phigalia pedaria im Dezember 30 
Philopotamidae aus Bayern 206 
Phryganea, Gehäusebau 78 R 
Phryganeidae aus Bayern 209 
Pieridae, illyro-adriatische 148, 166 
Pieris brassicae, Raupe im November: 28, 

Generationen 149 ‚rapae: eben 
als Raupe 151, rapae f. leucosoma: Be- 
trachtung 153, 4 Generationen im Süden 
166 

Platyeleis abbreviata, alpine Art 35 
Platyphylax designatus, im Gebirgsschnee 
Plutellidae aus West-Thrazien 14 

Podisma pedestris zur eurasiatischen Gruppe 
35 

Polycentropidae aus Baydın 207 
Polysarcus denticaudus: Verbreitung, Her- 

kunit 35 
Präzipitinreaktion zur Bestimmung dern 

Verwandtschaft bei Tieren 2 
Psophus stridulus in der Mark 25 
Psychidae aus West-Thrazien 10 
Psychomidae aus Bayern 208 
Pterophoridae aus West-Thrazien 12 
Puppenwiegen der Hypoborinen 33. 
Pyrrhocoris, im Winter sonnend 29 
Pyralidae aus West-Thrazien 10 
Pyralidinae, schwedische 157 R 
Rapsgianzkäfer, Schädlichkeit 90 ‚Bekämp- 

fung 99, Gefährlichkeit, Bedeutung in 
Schweden, Beziehung zu Rapssorten, 
Feinde, Schaden u. s. w. 195—98 Lebens- 
geschichte 236 R, als Blütenbestäuber 
237, mechanische Bekämpfung u. S. w. 
237— 838 

Rasse, Definition 62 
Regenerationsfraß dei Borkenkäfern 81 
Regressive Variation 58 ' 
Reliktenfauna in Jütland 240 R i 
Rheotaxis bei Planarien, Begritt, Arule, 

rung 159 R 
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_ Rhyacophilidae Bayerns 185 
‚Riviera Sette Castelli, Sammelgebiet, 
. Schmetterlingsfauna 44 

_ Rhyacophila laevis, neu für Deutschland 40 R 
. Salzwasserfauna Westfalens 117 R 
3 Salurnia pavonia bei Reims, Ueberliegen der 

Puppen 31 
x ‚ „Schneewürmer‘ an milden Wintertagen 

} - Sexualdimorphismus, 
ni aus Bayern 216 

entstanden nach 
Mutation 62 

 Bizus conicus Verbreitung in Deutschland 

> 

182 
_ Spalato, Umgebung und Schmetterlings- 

fauna 23 
- Spermatodose bei Trichopteren 80 R 
 Sphin ligustri im Juli 28° 
 Spilocryptus, Uebersicht neuer Arten 67 
Stridulation bei Coleopteren, s. Laut- 

 apparat 
System der Lepidopteren von Tutt, Be- 
‚trachtung 155 R 

 Systropha planidens, Verbreitung in Deutsch- 
land 161 

BE Lasporidae aus West-Thrazien 16 
 Tetralonia dentata und malvae, N erbieitug 

in Deutschland 162 
Thyrididae aus West-Thrazien 5 
Tineidae aus West-Thrazien 16 

 Tortrieidae aus West-Thrazien 12 
: Transplanation, Versuche bei entfernt 
° verwandten Tieren 1 
Traubenbau bei Nestern von Andrena und 

anderen Bienen 202 
 Trichopteren Mitteleuropas 37 R, 38 R, 

Larven als Nahrung des Sterlets 38 R, 
der Umgebung Basels, neu aus den 
Karpathen 38R, boreoalpine, als Relikte 

“ der KGlazialzeit, von Peru 39 R, aus 
 Bessarabien, Dänemarks 40 R, desSauer- 
landes76R, v.Ostpreußen TTR, deutsche, 
von Aequatorialatrika 78R, aus Brasilien 

De verschiedene exotische 78 R, neue Art 

7 

1 a nee 
E 

von Java, von den Philippinen, russische 
. 79 R, aus Südfrankreich, dem Kaukasus 
PA R, 116R. englische, aus Japan 116 RR, 

Flügelentwicklung 116 R, von Japan, 
Ecuador, Belgien, Corsica 117 R, von 

D. 
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Java 159 R, Island, Südafrika, Verzeichnis 
siidamerikanischer, aus Formosa 160 R, 
Bayerns 183, von CostaRica, Brit. Guiana 
199 R,Amerikanische 200 ‚Systematik und 
Biologie 238R, am Schmetterlingsköder 
239 R, aus Frankreich. Schottland, Italien 
u.s. w. 239 R, 240 R 

Typusbestimmung für Gattungen 156 R 
Unterart, Begriff, Verhältnis zur Aber- 

ration 119 R 
Unterschiedsempfindlichkeit der Insekten 

gegen Licht u. s. w. 187 
Urophora cardui in der Mark 32 
Variation. 
Coleoptera: Dytisciden, Graphoderes 

90, Cybister 53, Rhantus, Agabus 54, 
Coelambus 56, Hyderodes, Cola bis 57. 
Poecilus 60 

Hymenoptera: Pesomachus albipennis 
64, Exolytus iransversor 65, Stilpnus 
SE 66 

Lepidoptera: Papilio machaon, Thais 
polyxena 144, Pieris brassicae 149, rapae 
152, Euchloe belia 157 R, Pieris manni 167, 
ergane, napı 170, Colias hyale 219, crocea 
221, Melitaea afhälie 236 

Varietät als Sammelbegrifi, Aufteilung 49 
Varietät, Begritisbestimmung 6 
Varietismus, Nützlichkeitsbegründung 

158 R 
Veränderungen inderSchmetterlingsfauna 

eines Gebietes 158 R 
Vererbungslehre 75 R 
Verwandtschaitsbestimmung, 

biochemische 2 
Vögel als Wirte von parasitischen . Di- 

pteren 236 
Wasseranalyse, biologische 159 R 
Wassermannsche Reaktion 3 
Wespenieinde, Vogelarten 34 
Xiphidium fuscum in Luchen der Mark 25 
Xylopa violac a, häufig an Holzhäusern in 
Wischnew 120 R 

Yponomeutinae aus West-Thrazien 14 
Zoogeographie Deutschlands 36 R 
Zwitter: Hedychrum nobile 36, Bombus lapı- 

darius 133 
Zygaena, Copulation, Bastardierung 157 R 
Zygaenidae aus West-Thrazien 10. 

% 

IV. Neue Gattungen, Arten, Unterarten und Formen. 
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. Pachycoleus rufescens 1. benicki Schum. 70 

_ Hymenoptera: 

# Exolytus coxalis 'Haberm. 

Oryptus viduatorius forma exannulata 
Haberm. . 66 

64 

Seite 

Exolytus gracillimus Haberm . .. .* 64 
Spilocryptus rarus Haberm. . 66 

Kepnidoptera: 
Oolias hyale forma galvagnii Stauder 220 
Pieris brassicae — pseudocatoleucea — 151 
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Fig. 1—8 (links, bezw. untere N NE des Ameisengastes Ülyira 
quadripunctata L. . 128% 
(Fig. 1,2: Junge Larven in ihren Säcken. 3: Ausgewachsene Lärve zur 
Hälfte aus dem Sack gezogen. 4: Larve ohne Sack. 5,6: Puppe (6 hat bei 
der Anfertigung des Deckels ein Zweigstück mit benutzt). 7 ‚3: Imagines 
5% [die 4 schwarzen Flecke auf dem roten Grunde der Flügeldecken 
sind undeutlich)). 

Fig 1—7 (rechts bezw. obere Hälfte). Zur laeıe von Osmia zanthomelana K. 121 
(Fig. 1: Einzelne Nestzelle. 2: Geöffinete leere Zelle. 3: Vier zusammen- 
gekittete Zellen. 4: Von oben gesehenene Zelle mit Deckel. 5: Geöfinete 
Zelle, enthaltend Kokon mit Schlupfloch der Biene (oben rechts). 6, 7: 
Zwei Zellen ‚mit hervorgeschobener EUPBERUE des Schmarotzers Argy- 
romoeba anihrax Schrk.). 

VI. Inhalt der Beilage. 

uneue Beiträge zur systematischen Insektenkunde‘“‘, Band I, Nr. 1—6. 

NS 

V. Erklärung der Tafel. 5: u 

Seite Seite?> 
Becker, Th. Neue Dipteren mei- logus coleopterorum Europae, 

ner Sammlung . ......... 41, 54! .Caucasi et Armeniae Rossicae“ 
Bernhauer, Dr. Max. Neue von: w» Heyden, Beitter, 

Arten der Staphylinidenfauna Weise. 190649. 12°25 25, 36, 49 
von Südamerika, insbesondere Tölg,Dr.Franz (+). Beschreibung er 
aus den Gattungen Osorius und . neuer Cecidomyiden a.d.Wiener | 
Megalops. 22. Beitrag. (Fort- Gegend. (Aus dem Nachlaß ver- 
setzung und Schluß aus Band I) 9, 17| öffentlicht von Dr. JosefFah- 

Kleine, R. Bestehen die Lund- ringen. SR 
schen Brenthus-Arten zu Recht? 6-Trautmann, Dr. W. Beiträge = 

Rapp, Otto. Die Käfer inPan- zur Erklärung der Ursache, war-. 
zers „Fauna insectorum Ger- um manche Schmarotzerarten. 
manicaeinitia“.Inhaltsverzeich- so variabel auitreten . . 15. 
nisse der 1. und 2. Auflage, — Neue palaearktische ‚Gold- | 
Deutung der aufgeführten Arten wespen . . er 
nach der jetzt geltenden Wünn, Herm. Physaherines grani- = 
Nomenklatur u. systematisches formis n.sp. (4. Mitteilung über _ | 
Verzeichnis nach dem „Oata- | Cocceiden.) (Mit 1. Abbildung) 29 

VII. Berichtigungen. 
Seite 3 Zeile I von unten lies: „verschwunden“ statt, „verschwnnden“. — 

S. 13 2. 8: „Conchylis“ statt „Ganchylis“., — S. 16 Z. 16 v.u.: „tloristischen“ statt 
„toritischen“. — S. 38 hat zu beginnen mit dem 1. Absatz der S. 39 (als Schlußtext- 
zur lid. Nr. 39) von den Worten, „tief vor Stansstadt“ bis „beschrieben“, der. auf 
S. 39 zu streichen ist. — S. 41 Z. 20: „Breslau“ statt „Brasilien“. 84772. I.vu. 
„Macchien“ statt „Macchen“. — S.53 Z. 18 v.u.: „Ural“ statt „Ura“. SP 23 a 
„Mittelgebirge“ statt „Mittelgebirge“. — S.93 Z. 11: "sefährdetste“ statt „gefährdeste“. 
— 8.101 2.17: „‚Mierolep.“ statt „Microlop“. — S. 120 Z.5: „Courvoisier“ statt 
„Courovisier“, — S. 155 Z.8/7 v.u.: „scabiosae“ statt „scabiorae. — S. 157 Z.15 
v. u.: „monacha‘“ statt ApaR — 8.162 Z.16 v. u.: „samtartig“ statt „samt- 
‚haarig““. — S. 162 Z. 15 v. u.: „Flügel“ statt „Flügeln“. — S. 222 Z. 30 v.u. : Typen 
tal OS, 237 2.18 v.u. : „trühwüchsigen‘ statt „trohwüchsigen“. 
— 8.239 _Z. 29: „eine“ statt „eins“. \ 
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Biochemische ua der Verwandtschaft bei Insekten. N 

Original-Abhandlungen. 
Die Herren Veriasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Biochemische Feststellung 
a der Verwandtschaft bei Insekten. 

Von Dr. Collier. 

| wen heutzutage in der Entomologie auch noch an manchen 
Orten rein systematisch gearbeitet wird, so tritt doch auch schon 
immer mehr das Bestreben zu Tage, etwas von der trockenen Sy- 
‚stematik abzugehen und sich phylogenetischen und anderen Richtungen 
zuzuwenden. Hierbei ist es notwendig, nicht nur auf anatomischer 
Grundlage aufzubauen, sondern auch auf physiologischer, obwohl ge- 

.rade die Physiologie der Insekten seit jeher das Stiefkind aller Natur- 
forscher gewesen ist Vor allen Dingen der Physiologie gegenüber 

‚steht die Morphologie und die vergleichende Anatomie häufig ratlos 
da, und man muß sich nach anderen Methoden umsehen. Nun ist 
aber in den letzten Jahren die Physiologie, besonders die Serologie, 

zu einem Wissensgebiet von ungeheurem Umfang angewachsen, und 
es ist ein Tatsachenmaterial angehäuft worden, das selbst für den 
 Fachwissenschaftler als unübersehbar gilt. Sie ist es auch gewesen, die 
zum ersten Male deszendenztheoretische Fragen durch exakte (physi- 
 kalische und chemische) Versuche zu lösen versucht hat und hierbei 
hervorragende Erfolge zu verzeichnen hatte. Dadurch, daß seit einiger 
Zeit eine Yichtige deszendenztheoretische Biochemie entstanden ist, ist 
es möglich, viele Fragen nach Rasse oder Art, nach näherer oder 
weiterer Verwandtschaft auf befriedigende Weise ‚zu lösen. 
Daß bei allen Tierarten eine strenge chemische Spezifität der 

ee... besteht, ist heutzutage ziemlich allgemein anerkannt. Der erste 
- praktische Versuch einer Erklärung, dieser Eigenschaften wurde durch 
das vergleichende Studium über die verschiedenen Kristallformen der 

- Blutsubstanzen gemacht. Während über die Blutkristalle der Wirbel- 
_ tiere von vielen Forschern eingehendere Untersuchungen angestellt 
_ wurden, sind die Insekten stets ziemlich: unberücksichtigt geblieben ; 
außer Landois hat sich bisher niemand eingehend mit den Kristall- 
_ formen -des Blutserums der Insekten befaßt. 

| Und doch zeigt sich bei diesen das gleiche interessante Verhalten 
: wie bei den Wirbeltieren. So sind die Blutkristalle bei verschiedenen, 
5 selbst nahe verwandten Insektenarten in ihrer Kristallform oft voll 
5 ständig voneinander abweichend. Auch ihre Löslichkeit in Alkalien, 
in Alkohol, in Wasser und Säuren zeigt bedeutende Differenzen. Um 
aber eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen den Arten festzu- 
stellen, reichen diese Versuche nicht aus, da die Variationen zu groß 
sind und man nur einfach das Vorhandensein chemischer Unterschiede 

4 einzelner Arten festzustellen in der Lage ist. Für die speziellen Fragen 
_ der Entomologie ist diese Untersuchungsmethode entschieden weniger 
i geeignet. 

Viel wichtiger für die Klärung aller dieser Fragen waren die 
rer suche der Transplantation. Vor fast 70 Jahren unterschied schon 
Paul Bert eine äußere Transplantation, die zwischen entfernt ver- 
wandten Tieren, und eine innere Transplantation, die zwischen nahe 

Bogen I der „Zeitschrift f, wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 25. Oktober 1920. 
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verwandten 'lieren oder gar solchen dessalben Art stattfand. _ Während gr 

bei der äußeren Transplantation das transplantierte Gewebe entweder 
auf den Körper des Versuchstieres giftig wirkt oder doch wenigstens 
zu Grunde geht, tritt bei letzterer allmählich eine Verschmelzung 
der Zellen des überpflanzten Stückes mit den Zellen des betreffenden 
Tieres ein: Das Stück wächst an. Viele derartige Versuche ergeben 
nun mit der größten Bestimmtheit eine Spezifität oder eine besondere 
biochemische Differenz nicht nur einzelner Arten, sondern sogar ein- 
zelner Individuen. Besonders stark 'sind diese Differenzen bei den 
Säugetieren ausgesprochen, etwas weniger stark bei den Insekten, doch 
läßt sich auch hier deutlich das ebenerwähnte Prinzip feststellen. Mit 
Hilfe der Transplantationsmethoden, die in der letzten Zeit praktisch 
bedeutend ausgebaut worden sind, ist es möglich, auch hier bei 
den Insekten festzustellen, ob es sich um ein und dieselbe Art oder > 
um verschiedene Arten handelt, wenigstens wenn die Versuchstiere 
groß genug sind, um an ihnen eine an vornehmen zu 
können. er 

Die bei Wirbeltieren vielfach vorgenommenen Transfusionsversuche 
sind bei Insekten bisher noch nicht versucht worden, ebensowenig wie 
systematisch angestellte Hämlyseversuche bei Insekten untereinander. 

Weitere Fortschritte auf dem Gebiete der Verwandtschaftsbe- 
‚stimmung auf biochemischen Wege wurden durch die Ausbildung 
der Präzipitinreaktion erzielt. Die bei der ebengenannten Reaktion 
die Hauptrolle spielenden Präzipitine sind Substanzen, die im Serum 
irgend eines Tieres nach Einverleibung gewisser Stoffe in die Blut- 
bahn, unter die Haut oder mit sonstiger Umgehung des Verdauungs- 
kanales (also parenteral) allmählich auftreten und in einer Lösung 
dieser Stoffe ganz spezifische Niederschläge entstehen lassen. Uhlenhuth 
insbesondere hat nun durch ausführliche Versuche klargelegt, daß diese 
Rezipitinreaktion auch dazu benutzt werden kann, die Verwandtschafts- 
beziehungen einzelner Arten festzustellen. Wird beispielsweise einem 
Kaninchen das Blut eines Menschenaffen in die Blutbahn gespritzt, so 
bildet sich im Serum des Kaninchens ein Präzipitin, das nicht nur mit 
dem Serum eines Menschenaften, sondern auch mit dein eines Menschen 
Niederschläge gibt, Bei dem Serum anderer entfernter stehenden Arten 
bleibt jedoch diese Reaktion aus. Allerdings ist in letzterer Zeit 
vielfach beobachtet: worden, das auch mit dem Serum ganz anderer 
Tiere mitunter Niederschläge gebildet werden können, was auf das 
Vorhandensein sogenannter „heteı 'ogenetischer Antikörper“ zurückge- 
führt. wird. Auf die hier Seschilderte Weise wurden vielfach die 

. V’erwandtschaftsbeziehungen zwischen Säugetieren und Vögeln, aber 
auch die von Insekten und anderen niederen Tieren es Ver- 
fasser dieser Arbeit hatte früher einmal ein Kaninchen mit Extrakt 
aus Kohlweißling vorbehandelt. Das Serum dieses Kaninchens gab nun 
nicht nur mit dem Extrakte eines Kohlweißlings, sondern auch mit 
dem eines Zitronenfalters Niederschläge, nicht aber z. B. mit dem 

eines Schwalbenschwanzes oder Wolfsmilchschwärmers. 
In vielen Fällen aber kann es vorkommen, daß die hier bis ie 

besprochenen Methoden nicht ausreichen, um eine genügend sichere 
Antwort auf die Fragen zu geben, auch können sie nicht angeben, wie 
nah oder wie weit sich die zu "untersuchenden Tierarten. im System 

x 

a 
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voneinander ‚befinden. Hier wird die Wassermannsche Reaktion in 
der Zukunft große Erfolge aufzuweisen: haben. 

‚ Während bei der ursprünglichen Wassermannschen Reaktion 
das zu untersuchende Blut eines Kranken mit Gewebssubstanzen eines 

‚Luetikers (meist Extrakt einer luetischen Fötusleber) verglichen wird 
und auf Grund der Menge der bei der Hämolyse gelösten bezw. un- 
reloet gebliebenen Blutkörperchen auf den Grad der Krankheit ge- 
x schlossen werden kann, hat man hier anstelle des luetischen Leber- 
: extraktes und des zu untersuchenden Blutes des Patienten einerseits 
Serum eines Kaninchens, dem eine Emulsion einer zu untersuchenden 
Tierart eingespritzt worden ist, und andererseits eine Emulsion einer 

2 anderen in Frage kommenden Tierart. So ist es auf diese‘ Weise 
durch die Menge der gelösten Blutkörperchen möglich, nicht nur das 
$ Bestehen einer Verwandtschaft überhaupt, - sondern auch den Grad 
dieser Verwandtschaft ‚mit ziemlicher Genauigkeit anzugeben. Auf 
diese Weise hat z. B. Schepatieff genauere Untersuchungen über die 

- Würmer angestellt, Bei Insekten ist meines Wissens diese Methodik 
 moch nicht ‚angewandt worden, aber es wäre zu hoffen, daß in ab- 
Be Zeit umfangreiche Beobachtungen mit Insekten angestellt 

werden, denn gerade diese Methode ist für die Entomologie außer- 
ordentlich brauchbar und vielversprechend, und es ist sicher, daß so 
: manches schöne Resultat aus derartigen Versuchen zu erhalten wäre. 

= - Nun eibt es aber Fälle, wo alle diese Methoden teils wegen 

_ technischer "Schwierigkeiten, teils sonstiger Gründe halber nicht an- 
_ gonendei werden können; auch ist es wünschenswert, eine nicht nur 

. rein serologische Methodik zu haben, um der Lösung der Fragen nach 
= der Verwandtschaft näher zu kommen. 
8 Eine neue Methode, die Artspezifität von Tieren festzustellen, hat 
nun Verfasser dieses Artikels gefunden. Die Ursache hierzu waren Be- 
 obachtungen, die an überlebenden Zellen des Epithels von jungen Cyclo- 
 pteruslarven (Cyelopterus lumpus Seehase) in-vitro angestellt wurden.!) 

= ‚Die gleichen Ergebnisse fanden sich auch bei einer Untersuchung 
des Verhaltens von Insektenlarven-Zellen in der feuchten Kammer 
-(Carrelscher Versuch); zur Untersuchung dienten Darmepithelzellen 
von jungen Larven von Musca vomitoria, Musca domestica und einer 
am Meeresstrande häufig vorkommenden Chironomide. Bei diesen in- 
vitro- Versuchen stellte es sich heraus, daß die Zellen der M. vomitoria- 
Larven in der Lage waren, untereinander sogenannte „sekundäre Häute“ 
ar bilden. Unter „sekundären Häuten“* versteht man bei den Carrelschen 
x _ Versuchen folgendes Phänomen : Einzelne Zellen des Präparates wandern 
von dem explantiertem Stück aus, beginnen sich abzuplatten und sich. 
bedeutend auszudehnen. Infolgedessen kommen sie mit Nachbarzellen 
- in nähere Berühru ung, und wenn mehrere von solchen Zellen zusammen- 
treffen, so können sie gleichsam miteinander verwachsen und dann eine 
" ansammenhängende Haut bilden. Die Zellen breiten sich so lange aus, 
bis jeder Zwischenraum zwischen ihnen verschwnnden ist. Die Ränder 

& 

er 1. Collier, In-vitro-Kultur von Cyclopteruslarvenzellen und die Verwertung 
3 der in-vitro- Kulturen zu biochemischen deszendenziheoretischen Studien. 

Im Druck. 
2. Collier. Ein neues Verfahren zur Feststellung Ai Verwandtschaft im Tier- 
"=... .reieh. Naturw. Wochenschr. 35. 566. 1920. 
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der Zellen bilden dann häufig ein Sechseck und sehen wie die Waben 
eines Bienenstockes oder wie die Schuppen einer Reptilienhaut aus, 

Man muß darauf achten, diese sekundären Häute, die aus der 
Verschmelzung ursprünglich vollkommen getrennter Zellen bestehen, 
nicht mit den Häuten zu verwechseln, die einfach durch Vermehrung 
randständiger Zellen irgend eines im Kulturmedium liegenden Stückes 
entstanden sind. Diese: primären Häute sind doch meistanteils nicht 
so dünn, da sie aus mitunter zwei bis drei übereinander aufgebauten 
Zellagen bestehen, während im Gegenteil dazu die sekundären Häute 
nur aus einer einzigen Schicht bestehen. Erst wenn das Auge genug 
geübt ist und die Mikrometerschraube des Mikroskops benutzt wird, 
ist man in der Lage, die sekundären und die primären Häute mit 
Sicherheit unterscheiden zu können, ON 

Vor lan&er Zeit schon hatte Jensen gefunden, dab Polen 
ein sonderbares Verhalten zeigten. Er konnte nämlich beobachten, daß 
Foraminiferen ein und derselben Art mitunter ihre Pseudopodien mit- 
einander verschmelzen ließen, nie aber mit denen einer anderen Art. 
Diese. Erscheinung beruht nach seiner Ansicht auf einer chemischen 
Spezifität, die die einzelnen Arten unterscheidet. Bei der Betrachtung 
dieser Beobachtung liegt es nun nahe, bei den in-vitro-Kulturen lebender 
Gewebezellen einen analogen Versuch anzustellen und zu erproben, wie 
sich die Zellen zweier verschiedener Tierarten in Bezug auf die se- 
kundäre Häutebildung verhalten. 
Hier zeigte es sich nun, daß die Zellen zweier Tiere. derselben 

Art wohl gut. miteinander diese sekundären Häute bilden können, nie 
aber tritt ein derartiger Vorgang bei dem Zusammenbringen von Zellen 
zweier verschiedener Tierarten ein. Es zeigt sich auch hier eine 
strenge Artspezifität. Die Versuche bestanden darin, daß in die Kulturen 
einmal. Zellen zweier verschiedener Individuen der gleichen Art ge- 
bracht wurden und dann die sekundäre Häutebildung beobachtet 
wurde. Hier trat deutlich hervor, dab dann schon die sekundäre 
Häutebildung merklich, wenn auch nur in geringerem Maße, schwächer 
war, als wenn es sich um die Zellen ein und desselben Tieres handelte. 
Es trat hier schon die Individualspezifität klar hervor, d.h. jedes Tier, 
selbst von ein und derselben Art, hat eine relative Verschiedenheit des 
chemischen Aufbaus seines Körpers, die nicht nur in diesen. Fällen, 
sondern auch in mancher anderen Beziehung deutlich zu Tage tritt. 
Die eben angeführten Versuche bieten auch einen weiteren: Beweis für 
diese häufig behauptete Theorie. 

Andererseits wurden aber in die gleiche Kultur Zellen zweier 
verschiedener Tierarten getan, und zwar beispielsweise Darmepithel- 
zellen von M. vomitoria und von der Chironomidenart. Hier trat nun 
eine deutliche Reaktion der beiden Zellarten zu Tage, die darin 
bestand, daß sie sich nie zu sekundären Häuten vereinigten. Man 
möchte vielleicht versucht sein, einzuwerfen, daß das Serum von 
M. vomiloria hemmend auf die Zellen der Ohironomidenart und das 
Serum dieser hemmend auf die Zellen von M. vomitoria wirken könne. 
Demgegenüber steht aber die Beobachtung, daß sehr wohl die Zellen 
von einer Art auf dem Serum der. anderen Art wachsen können, 
ebenso I sich eine Witerentwickelung auf gänzlich anders geartetem 
Serum (z. B. Mensch) zeigte. Es muß sich also um eine typische Art- 
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spezifitäts-Reaktion handeln, die hier zum Ausdruck kommt und die 

‚Bildung der sekundären Häute verhindert. 
Durch diese Methode ist es möglich, zu konstatieren, ob ver- 

schiedene Tiere blutsverwandt oder besser: „zellverwandt“ sind. Die 
Methoden der Präzipitation und die Wassermannsche Reaktion setzen 
immer das Vorhandensein von Versuchstieren (Kaninchen) voraus, und 
aus diesem Grunde sind sie neben der Schwierigkeit, größere Mengen 
von zu injizierenden Stoffen zu erhalten, nicht immer im gleichen Maße 
anwendbar. Hier aber kann man mit geringem Materialaufwand leicht 
die Zellverwandtschaft einzelner Tiere feststellen, sowie man sich an 
die immerhin nicht allzuleichte Methodik‘ gewöhnt hat und die Bilder 
‘der Häutebildung richtig auszuwerten gelernt hat. Immerhin scheint 
durch dieses Verfahren manche Erleichterung geboten zu sein, umso- 
mehr, als es auch in relativ kurzer Zeit anzustellen ist, wenn man die 
Dauer der Präzipitinreaktionen und der Wassermannschen Versuche 

vergleicht. Doch sind noch viele Arbeiten und Untersuchnngen nötig, 
um das Verfahren zu verbessern und zu vereinfachen und weithin auf 

‚alle Gebiete der Entomologie auszudehnen, wenngleich es in seiner Be- 
deutung bei weitem nicht an die Wassermannsche Reaktion heran- 
reicht. Wenn aber durch diese Zeilen jemand zu Arbeiten in des- 
.zendenztheoretischer Richtung angeregt werden sollte, so wäre der 
Zweck der kleinen Arbeit vollkommen erreicht. 

Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Pirin-, 

 Maleschewska- und Belasitza-Gebirges in West-Thrazwien. 
Von Al. K. Drenowsky, Sofia. — (Schluß aus Heft 10—12, 1919.) 

Thyrididae. 

103. Thyris fenestrella Se. (1059). Im Juni sehr oft in den Ge- 
büschen der Bergtäier der Belasitza und in der Umgebung des Dorfes 
Eleschniica Die meisten Exemplare sind bedeutend größer als von 
Spuler, Schmett. Eur. Taf. 75, Fig. 24, dargestellt. 

Noctuidae. 

104, Acronicta rumiecis L. (1102). Selten in der Umgebung des Dorfes 
Krupnik, wo ich sie im Mai abends beim Lampenlicht gefangen habe. 

105. Agrotis plecta L. (1242). Ein frisches Exemplar am 24. Mai 
in der Umgebung des Dorfes Eleschnica abends beim Lampenlicht 
gefangen, | 
106. Mamestra brassicae L (1454). Einige Exemplare vom Dorfe 
Krupnik, wo ich sie abends im Mai und Juni gefangen habe. 

107. Mamestra oleracea L. (1464). Fliegt mit der erstgenannten 
| Art im Mai. 

108. Mamestra genistae Bkh. (1466). Einige Exemplare im Mai 
und Juni beim Dorfe Eleschnica gefangen. 

109. Dianthoecia nana Rott. (1547). Von dieser seltenen Art 
‘habe ich abends beim Lampenlicht in der Umgebung des Dorfes 

- Krupnik im Mai ein ganz frisches Exemplar gefangen. 
110. Chloantha radiosa Esp. (1839). Nur in der Kresna-Enge — 

 Kriva—Livada — auf dem Maleschewska-Gebirge gefunden, wo ich am 

1. Mai ein frisches Exemplar gefangen habe. 
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111. Caradrina quadripunctata F. (2000). Einige Exemplare abends 
beim Lampenlicht in der Umgebung der Dörfer Krupnik ung Eleschnica 
im Mai und Juni gefangen. ER 

112. Caradrina ambigua F. (2019). Selten im Mai a Dorfe 
Eleschnica. ee 

113. Calymnia trapezina L. (2098). Im’ Mai zwei Exemplare in 
den Gebüschen in der Umgebung des Dorfes Krupnik gefangen. 

114. Cleophana opposila Ld. (2217). Von dieser bei uns sehr 
seltenen Art habe ich ein ganz frisches Exemplar beim are Krupnik. Ks 
im Mai gefangen. 

115. Heliothis peltigera Schiff. (2325). Fliegt auf dan kradkanen 
Wiesen in der Umgebung des Dorfes Eleschnica im Mai und Juni und 
in der Umgebung der Dörfer Katunzi und Sweti-Wratsch im Juni 
und Juli. | 
116. Pyrrhia umbra Hufn. (2358). Im Mai in dem Bergtale der 

Belasitza in der Umgebung. des Dorfes Eleschnica, aber selten. 

.117. Acontia lucida Hufn. und f. albicollis F. (2578). Selten in 
der Umgebung des Dorfes Eleschnica im Mai, die seltene forma albi= \ 
collis F. aber. in der Umgebung des Dorfes Katunzi im Juni. 

118. Acontia luctuosa Esp. (2380). Im Mai und Juni häufiger 
als die erstgenannte Art in der Umgebung des Dorfes Eleschnica. 

119. Emmelia trabealis Sc. (2490). Ich habe von dieser sehr ver- ° 
breiteten Art einige Exemplare im Mai in der Umgebung des Dorfes 
Krupnik gefangen. Ei 

120. Plusia gamma L. (2562). Eine sehr verbreitete Art auf den 
Feldern und Tälern des Pirins, wo sie eine Höhe von 1000 m erreicht. 
Fliest im Mai, Juni und Juli. Be 

121. Euelidia mi Cl. (2586). Eine seltene Art, welche ich auf 
den grasigen Wiesen der Belasitza und des Pirin in einer Höhe von 
1600 m gefangen habe. Fliegt im Juni und Juli. 3% 

122. Euelidia glyphica L. (2589). Im April, Mai und Juni auf 
den Wiesen in der Umgebung der Dörfer Krupnik und Bleschnica. 

123. Euclidia triquetra F. (2591). Von dieser bei uns sehr 
seltenen Art habe ich viele Exemplare auf den Wiesen des Dorfes 
Krupnik im April und in der Umgebung Gorna-Djumaja im August 
gefangen. 

124. Leucanitis stolida F. (2642). Nur einige Exemplare | in den 
Gebüschen beim Dorfe Katunzi im Juni gefangen. 

125. Zanclognatha tarsipennalis Tr. (2766). Fliegt häufig im Mai 
und Juni abends um die Lampen in den Wäldern beim Dorfe Eieschnica. 

126. Zanclognatha tarsierinalis Knoch. (2767). Fliegt zusammen 
mit der vorigen Art, man findet sie aber seltener. 

Geometridae. als 

127. Geometra vernaria Hb. (2867). Im Mai und Juni selten in 
den Wäldern und Gebüschen des Bergtales der Belasitza, beim Dorfe 
Eleschnica. 

128. Euchloris mrudläre F. (2885). Einige Exemplare, in den 
Gebüschen in der Gegend der Dörfer Krupnik und Pa im u 
und Juni gefangen. 
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3% 129. "Nemarila a L. (2904). er Mai und Juni um das Feuer 
h : bei den Dörfern Krupnik und Eleschnica. 
180. Thalera fimbrialis Se. (2914). Zusammen mit der obenee- 
nannten Art in der Umgegend der Dörfer Krupnik und Eleschnica, 
 jm Mai und Juni; auf dem Pirin, oberhalb des Dorfes Liljanowo, wo 

sie eine Höhe von 1200 m erreicht. ‚Fliest im Juli, 
131. Thalera lactearia L. (2918). Von dieser bei uns seltenen 

Art habe ich im Mai und Juni nur einige frische Exemplare in der 
en des Dorfes Eleschnica gefangen. 
1832. Acidalia ochrata Sc. (2934). Verbreitet auf den Wiesen in 
‘den Wäldern bei den Dörfern Krupnik und Eleschnica,a, im Mai 
und Juni, | 

133. Acidalia Irigeminata Hw. (38026).. Von dieser ziemlich’ sel- 
 tenen Art einige Exemplare in ‚den Gebüschen beim Dorfe Eleschnica 
im Juni gefangen. 
134. Acidalia rusticata Schiff. (3034). Fliegt bei den Dörfern 

 Krupnik und Eleschnica im Mai und Juni abends im Lampenschein. 
: 135. Acidalia degeneraria Hb. (3034). Von dieser ziemlich schönen 
©, Art, die bei uns selten zu treffen ist, habe ich viele Exemplare auf 
| den nördlichen Abhängen der Belasitza in der Deals des Dorfes 

 Eleschnica im Juni gefangen. 
136. Acidalia deversaria li. S. (3047). Wenige Keine in der 

Umgebung der Dörfer Eleschnica und ce BIO im Juni und 
Juli gefangen. 
rer 197, Acıdala rubiginata Hufn. (39%53). Im Mai und Juni sehr oft 
- in der Umgebung der Dörfer Krupnik, Eleschnica und Sweti-Wratsch, wo 

ieh sie bei Tag und abends beim Lampenlicht gefangen habe, 
198. Acidalia marginepunctata Goeze. (3069). Nur im Mai in der 

Umgebung des Dorfes Krupnik gefangen. 
139. Acidalia ornata Sc. (3095). Fliegt im Mai und Juni in den 

 Gebüschen bei den Dörfern Krupnik und Eleschnica. 
140. Ephyra porala F. (3113). In den Berstälern der Male dhewika- 

und Belasitza-Gebirge im Mai und Juni. 
rn AT, Rhodostrophia vibicaria Cl. (3122). Einige Exemplare im 
Juni und Juli. in der ne Duns der Dörfer Eleschnica und Sweti- 
 Wratsch gefangen. 
....142. Rhodostrophia calabraria labidaria 2. (8124). Von dieser bei 
uns ziemlich seltenen Form habe ich ein ganz frisches Exemplar in der 
Umgebung des Dorfes Eleschnica im Tem gefangen. 
 ..148.. Timandra amala L.. (3139). Im Mai in den Gebüschen und 
- Wäldern des Maleschewska- Gebirges, südlich vom Dorfe Krupnik. 
E 44, Lythria purpurania L. (3147). Ziemlich häufig auf allen drei 
 Gebirgen. Sie steigt im Pirin bis 1900 m Höhe und fliegt im Mai, 
Juni und Juli. 
0 e*145. Ortholitha plumbari ia F. (3151). Im Mai nur in der alpinen 
Region des Pirins auf den Wiesen, die mit üppigem Grase bewachsen 

sind. Sie erreicht eine Höhe von 1800 m. 
= 146. Ortholita limitata Se. (8155). In dem’ Bergtal des Belasitza- 
 Gebirges in der Umgebung des Dorfes Elesehnica im Juni und Juli; 

2 Jim Kiefern- und Tannenwalde oberhalb des Dorfes Liljanowo auf dem 
=  Pirin in einer Höhe von 1600 m. 
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*147. Ortholitha bipunctaria Schiff, (3172). Nur im Juli auf dem 
Pirin in dessen gebirgiger Region, oberhalb des Dorfes Liijanowo ni 
im Kiefernwalde, in einer Höhe von 1500 m gefangen. 

148. Minoa murinata Sc. (83183). Fliegt sehr häufig im Mai bis 
Juli in den Gebüschen und in den. Wäldern in der Umgebung des 
Dorfes Krupnik und auf dem Pirin, wo sie eine Höhe. bis 1600 m 
erreicht. ' ö 

*149. Anaitis praeformata Hb. (3218). Diese Gebirgsart fliegt im 
Juli auf der Arnautski-Wiese, oberhalb des Dorfes Liljanowo, in einer 
Höhe von 1700 m. | 

150. Lygris populata L. (3293). Diese auf der Rila, dem Balkan 
und dem Witoscha-Gebirge sehr gewöhnliche Art habe ich im Juli in 
großen Mengen im Kiefern-Fichten-Walde unter der Arnautski-Spitze 
des Pirins, in einer Höhe von 1700—1900 m gefangen. Sie war hier 
überall ,von der folgenden begleitet. | 

151. Larentia ocellata L. (3314). Nur einige Exemplare im Juni 
und Juli abends am Lampenlicht in den Wäldern bei den Dörfern 
Eleschnica und Sweti-Wratsch gefangen. 

152. Larentia montanata Schiff. (3363). Fliegt im Juni und Juli” 
auf Belasitza und im Kiefernwalde, oberhalb des Dorfes Liljanowo auf 
dem Pirin, in einer Höhe von 1800 m | 

153. Larentia dilutata Schiff. (3380). Selten im Mai, Juni und 
Juli im Bergtale der Bistritza beim Dorfe Eleschnica und oberhalb 
des Dorfes Sweti-Wratsch. ’ er 

154. Larentia caesiata Schiff. (3385). Hochgebirgsart, bei. uns \ 
auf allen hohen Gebirgen bekannt; man findet sie auch auf dem Pirin 
auf den offenen Wiesen und Gel in einer Höhe von 1500 — 2000 m. 
Fliest im Juli. 

155. Larentia bilineata L. (3481). Sehr häufig in den Gebüschen 
und den Wäldern niedrig gelegener-Orte aller drei Gebirge. Sie steigt 
bis auf 1000 m. Flieet im Mai, Juni und Juli. | 

156. Asthena candidata Schiff. (3505). Von dieser bei ı uns ziemlich 
seltenen Art, deren Vorkommen in Bulgarien von Herrn Professor Dr. Rebel 
bestritten wurde, habe ich mehrere Exemplare im Dorfe Krupnik im Mai, 
beim Dorfe Eleschnica im Juni und beim Dorfe Sweti-Wratsch im Juli 
gefangen. 

157. Tephroelystia oblongata Thnbg. (3511). Sehr selten im Mai 
in den Gebüschen bei dem Dorfe Krupnik. - | 

158. Tephrociystia extremata F. (3513). Im Mai zwei frische Exem- 
plare in den Gebüschen beim Dorfe Krupnik gefangen. 

159. Tephroclystia isogrammaria H. S. (8625). Im. Juni in en 
. Bergtale des Belasitza-Gebirges, oberhalb des Dorfes Eleschnica. 

160. Chloroclystis coronata Hb. (3659). Fliegt im Juni zusammen 
mit der vorhergenannten Art, aber häufiger, im Juli. 

161. Deilinia pusaria L. (873). Diese Art habe ich im Juni in 
der Umgebung vom Dorfe Eleschnica gefunden. N 

162. Ellopia prosapiaria und forma prasinaria Hb. (3720). Diese _ 
ständige Bewohnerin unserer Nadelwälder findet man auch im Juli auf 
dem Pirin, oberhalb des Dorfes Liljanowo und unter der Arnautski- 
Spitze, in einer Höhe von 600—1800 m. Die Exemplare des Typus 
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findet man hier viel öfter als die ie Varietät, eine Eineännne welche 
gerade das Gegenteil von der auf der Rila jät, 

163. Opistograptes .Iuteolata L. (37611. Im Mai in der Umgebung 
_ des Dorfes Krupnik und in den Wäldern des Maleschewska- -Gebirges,. 

164. Venilia maeularia L. (3773).. In den Wäldern aller drei 
Berge eine sehr verbreitete Art. Steigt bis 1500 m. Fliest im Mai, 
Juni und Juli. r 

165. Nychiodes lividaria Hb. (3839). Von dieser bei uns ziemlich 
seltenen Art habe ich ein frisches Exemplar beim Dorfe Sweti- Wratsch 
am 20. Juli gefangen. : 

166. Boarmia repanda L. (3891). Im Mai ziemlich häufig in der 
Umgebung des Dorfes Krupnik und in der Oertlichkeit Kriva-Livada 
des 'Strumatales zu finden, wo sie abends an das Lampenlicht fliest, 
Im Piringebirge, oberhalb des Dorfes Liljanowo, erreicht sie im Juli 
eine Höfe‘ A 1290 m... Ebenso beim Dorfe Eleschniea. 

167. Gnopkos- stevenaria B. (3922). Eine bei uns elich seltene 
‘orientalische Art, von der ich ein gut erhaltenes Exemplar in der 
Oertlichkeit Kriva- Livada, beim Ausgang der Kresna-Enge am 1. Mai 
gefangen habe. 

168. Fidonia limbaria rablensis Z. (3996). Diese Hochgebirgs- 
art fliegt im Juli in der alpinen Zone des Pirins in einer Höhe von 
1700—2000 m, sowie auf der Belasitza, südlich vom Durchgang Demir- 
Kapia, im Juni in einer Höhe von 1500 m. 

169. Ematurga atomaria L. (4032). Einige Exemplare in den 
-Gebüschen beim Dörfe Eleschnica im Mai gefangen. 

170. Phasiane clathrata L. (4032). Ziemlich gewöhnliche Art, 
welche im Mai und Juni. auf den Wiesen und Weiden bei den 

. Dörfern Krupnik, Sweti-Wratsch und Eleschnica fliegt. 

171. Phasiane glarearia Schiff, (4033). Fliegt zusammen mit der 
vorgenannten Art, ist aber seltener. 

172. Scoria lineata Sc. (4067). Fliegt auf den Wiesen des Dorfes 
Krupnik und oberhalb des. Dorfes Liljanowo im Mai bis Juli. 

173. Perconia strigilaria Hb. (4079). Von dieser bei uns ziemlich 
seltenen Art habe ich einige Exemplare auf den Wiesen beim Dorfe 
Krupnik im Mai gefangen. 

Nolidae., | 

174. Nola centonalis Hb. (4117). Eine wir bisher unbekannte 
Art, von welcher ich einige frische Exemplare auf den Wiesen beim 
'Lampenlicht beim Dorfe Eleschnica gefangen habe. 

Arctiidae., 

175. Spilosoma mendica Cl. (4158). Im Mai und Juni in den 
Umgebungen der Dörfer Krupnik und Eleschnica. 

176. Spilosoma lubricipeda L. (4159). Fliegt zusammen mit der 
vorgenannten Art abends beim Lampenlicht in der Umgebung des 
Dorfes Krupnik, von wo ich mehrere Exemplare besitze, die ich im 
Mai gefangen habe. 

177. Spüosoma menthastri Kap, (4163). Im Mai, selten, beim 
Dorfe Krupnik. 

178. Phragmatobia fuliginosa L. (4168). Fliegt in der Oertlichkeit 
Kriva-Livada abends im Mai um den Schein der Lampen. 
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*179. Parasemia plantaginıs L. (4177). Von dieser Hochgebirgs- 
art, welche charakteristisch für alle unsere Hochgebirge ist, habe ich 
einige Exemplare im Juli auf den alpinen Wiesen des Pirin in einer 2 
Höhe von 1700-2000 m ee y 

180. Arctia villica L. (4203). Am 15. Mai auf dem Maleschewska- 
Gebirge, näher der Brücke der Kresna-Enge, al frisches weibliches 
Exemplar gefangen. Hi 

*181. Callimorpha quadripunctata Poda (4248). Im Juli um die 
Wlaschki-Kolibi, oberhalb des Dorfes Liljanowo, auf dem Pirin. 

182. Coseinia striata L. (4249). Fliegt im Mai und Juni in der 
Umgebung des Dorfes Eleschnica und im Juli auf dem Pirin, oberhalb 
des Dorfes Liljanowo bis zu einer Höhe von 1000 m. 

183. Meltochrista miniata Forst. (4266). Von dieser en 
seltenen Art habe ich einige Exemplare im Mai, Juni und Juli in den 
Gebüschen beim Dorfe Eleschnica und oberhalb des Dorfes Sweti- 
Wratsch gefangen. Ä K 

Zygaenidae. Er ln 

184. Zygaena purpuralis Brun. (4323). Einige Exemplare in der 
Kresna-Enge im Mai, oberhalb des Dorfes Eleschnica auf dem Belasitza- 
Gebirge im Juni und auf dem Pirin oberhalb des Dorfes Liljanowo in 
einer Höhe bis 1300 m im Juni gefangen. N 

“198: Zygaena filipendulae L. (4352). Fliest im Juli auf den 
Wiesen des Pirin im Kiefern- und Fichten- Walde, oberhalb des Dorfes 
Liljanowo in einer Höhe von 1100 m. 

186. Zuygaena ephialtes forma medusa Pall, (4358). Von dieser 
Aberration habe ich auf dem Pirin im Juli oberhalb des Dorfes Lilja- 
nowo, in einer Höhe vom 1600 m mehrere Exemplare gefangen. Fliegt 
auch im Mai auf den Waldwiesen beim Dorfe Eleschnica. = 

Psychidae. En 

187. Rebelia sapho Mill. (4501). Nur in der in des Dorfes a 
Krupnik einige Exemplare im Mai gefangen. 

; Pyralidae. SIE N 

"188. Crambus 'biformellus Rbl. (Rbl. Katalog Nr. 29), Eine ein- 
heimische Art,. welche auf allen unseren hohen Gebirgen, sowie auch 
auf den alpinen hohen Wiesen im Pirin 'in einer Höhe von 2000 bis. 
2500 m und noch höher fliegt. Die hier beobachteten männlichen 
Exemplare ähneln der Größe, Buntheit und anderen Merkmalen nach 
am en denen vom Balkan, weil sie en sind. Alesl sehr häufig = 
im Juli | 

189. Crambus chrysonuchellus Sc. (108). Von dieser Bi uns ee ve 
seltenen Art habe ich einige Exemplare beim Dorfe Krupnik im Mai 
und auf der Belasitza — südlich vom Durchgang Demir-Kapia} in einer 

. Höhe von 1500 m im Juni gefangen. : 
190. Crambus candiellus H.S. (129). Mir aus Eulgarten bisher 

unbekannte Art, von welcher ich ein ganz frisches Exemplar beim 
Dorfe Sweti- Wratsch im Bergtale des Pirin am 8. Juni sefangen habe. 

191. Emateudes punctella Tr. (219.) Im Juni ziemlich häufig auf 
den südlichen Abhängen des Pirin beim Dorfe Katunzi. Zr 

192. Homoesoma nimbella Z. (248). , Einige Easmparı im Mai ins 
der Umgebung des Dorfes Krupnik gefangen. Br 
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198. Plodia interpunctella HD, (258). liegt abends ums Lampen- 
licht. Ich habe sie beim Dorfe Eleschnica im Mai und Juni gefangen. 

194. Nyetegrelis achatinella Hb. (466). Eine ziemlich. seltene Art, 
„von welcher ich einige Exemplareii in der Umgebung des Dorfes Eleschnica 
gefangen habe. 

195. Bradyrrhoa gilwveolella Tr. (515). Nur ein Exemplar auf den 
südlichen Abhängen des Pirin in der Umgebung des Dorfes Katunzi 
am 27, Juni gefangen. 

196. Salebria argyrella Schi (589). In der Umgebung der Dörfer 
- Eleschnica, Katunzi und Sweti-Wratsch. Fliegt im Mai, Juni und Juli 

abends ums Lampenlicht. 
197. Salebria formosa Hw. (624). Von dieser seltenen Art habe 

ieh einige Exemplare abends in der Umgebung der Dörfer Krupnik 
' und Eleschnica im Mai und Juni beim Lampenlicht gefangen. 

198. Salebria semirubella f. sanguinella Hb. (645). Im Juni und Juli | 

en Geoaccheu bergen Dortern Bleschntca und Sweh-Wraisch: 
199. Hypsopygia costalis F. (834). Fliest im Juni und Juli auf 

den Wiesen in der Umgebung der Dörfer Katunzi und Sweti-Wratsch. 
200. Herculia rubidalis Schiff. (848). Einige Exemplare aus der 

Umgebung der Dörfer Eleschnica und Katunzi, wo ich sie abends 
am Lampenlicht im Mai und Juni gefangen habe. 

201. Cledeobia moldavica Esp. (891). Im Mai. auf den Felsen 
südlich von der Kresna-Enge bei Kriva-Livada und im Juni beim 
. Dorfe Katunzi auf den südlichen Abhängen des Pirin. 

. 202. Psammotois hyalinalis Hb. (942). Einige Exemplare bei den 
‚Dörfern Eleschnica und Sweti-Wratsch im Juni und Juli gefangen. 

"203. Scoparia dubitalis Hb. (954). Bei uns Gebirgsart; einige 
Exeniplare .oberhalb des Dorfes Eleschnica auf dem Belasitza-Gebirge 

und unterhalb des Dorfes Liljanowo auf dem Pirin, im Juni und Juli 
i gefangen. 

204. Agrotera memoralis Se. (984). Selten in der Umgebung der 
Dörfer Eleschnica und Sweti-Wratsch, wo ich sie abends beim Lampen- 
Jieht gefangen habe, im’ Mai, Juni und Juli 

an ae a a Ha Jah a naar RT Przniei Ze BR FE 

205. Bvergestis sophialis 14. (IOLH), Nur einige Exemplare in der 
= Umgebung des Dorfes Krupnik im Mai gefangen. 

206. Phlyctaenodes stieticalis L. (1061). Fliegt im Mai une Juni 
- in. den Gebüschen der Umgebung des Dorfes Eleschnica. 

207. Phiyctaenodes stieticalis L. (1061).!) Eine sehr verbreitete Art, 
welche man in dem Bergtale des Belasitza- und eirm. Gebirges im an 

‚und Juli findet. 
208. Phlyctaenodes pusiulalis Hb. (1065). Selten auf den Wiesen 

bei den Dörfern Eleschniea und Katunzi im Juni und Juli. 

209. Pionea crocealis Hb. (1141). Nur einige Exempiaie in der 
ö Umgebung des Dorfes Eleschnica im Juni gefangen. 

210. "Pyrausta rhododendronalis Dup. (1233). Eine Hochgebirgsart, 
welche ich im-Juli auf den alpinen und steilen grasigen Wiesen, in 

- einer Höhe von 1800—2400 m gefangen habe. 
211, Pyrausta cespilalis Schiff. (1241). Fliegt im Mai auf den 

& Wiesen beim Dorfe Krupnik. 

u Im Manuskript doppelt sicher vielleicht andere Art. — Red. 
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Pterophoridae. 

212. Oxyptilus prlosellae 2. GelaE Nur ein Exemplar beim Dorfe, 
Krupnik im Mai gefangen. 

213. Oxyptilus teucrü Jordan (1321). Eine sehr seltene Art, von 
welcher ich einige Exemplare im Mai beim. Dorfe Krupnik ge- 
fangen habe. 

214. Alucita tetradactyla L. (1369). Fliest auf den alpinen WER 
des Pirin um die Arnautski- Spitze, in einer “Höhe von 1900—2800 m 
im Juli. | 

215. Pterophorus monodactylus L. (1387). Selten auf den steinigen 
Wiesen an den Seen, über dem Spano-Poll in einer Höhe von 2000 m 
im Juli. Ich habe mehrere Exemplare auch in dem Bergtale des 
Belasitza-Gebirges im Mai gefangen. | | 

216. ‚Pierophorus tetradaetylus Hb. (1390). Eine seltene Art, welche 
in der Umgebung des Dorfes Eleschnica und oberhalb des Dorfes 
Sweti-Wratsch am Bistritza-Flusse im Mai, Juni und Juli fliegt. 

Orneodidae. 

217. Orneodes kinent Wigr. (1438). Von dieser bei uns sehr 
seltenen Art habe ich ein frisches Exemplar beim Dorfe Krupnik im 
Mai gefangen. 

Tortricidae. Ze 

218. Dichelia gratiana F. (1494). Findet man im Mai und Juli 
ziemlich häufig in den Gebüschen. in der eos des Dorfes Elesch- _ 
nica und oberhalb des Dorfes Sweti-Wratsch. 

219. Cacoecia rosana L. (1514). Einige Exemplare abends am, 
Lampenlicht in den Wäldern in der Umgebung des Dorfes Eleschnica 
und oberhalb des Dorfes Sweti-Wratsch, im Mai, Juni und. Juli ge- 
fangen. 

220. Cacoecia semialbana ‘Gn. (1518), Fliegt in den Gebüschen 
auf dem Bergtal der Belasitza im Juni. x 

221. Cacoecia strigana Hb. (1531). Einige Exemplare auf den 
Wiesen und in den Gebüschen beim Dorfe Eleschnica, im Mai und 
Juni gefangen. 

222. Cacoecia lecheana L. (1533). Von dieser bei uns seltenen 
Art habe ich ein ganz frisches Exemplar am 7. Mai beim Dorfe 
Krupnik gefangen. 

223. Pandemis heparana Schiff. (1547). Eine im Juni und Juli 
in den Gebüschen in der Umgebung der Dörfer Eleschnica und Sweti- 
Wratsch sehr verbreitete Art. 

224. Eulia oxyacanthana H.-S. (1560). Eine seltene Art, von 
welcher ich einige Exemplare in der Umgebung des Dorfes Eleschnica 
und oberhalb des Dorfes Sweti-Wratsch im Mai, Juni und Juli ge- 
fangen habe. 

225. . Tortrix conwayana F. (1569). Eine in dem Bergtal des 
Belasitza- Gebirges ziemlich verbreitete Art, wo ich sie in den Gebüschen 
und Wäldern in großer Menge im Mai, Juni’ und Juli gefangen habe. 

226. Tortrix loeflingiana L. 1571). Von dieser bei uns seltenen 
Art habe ich nur einige Exemplare im Walde beim Dorfe en 
im Mai und Juni gefangen. | 

N 
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227. Tortrix . viburmianıı F. (1578.) Eine ziemlich seltene Gebirgs- 
art, von welcher ich einige Exemplare auf den unteralpinen Wiesen des 

| Pirins im Juli gefangen habe. 
228. Conchylis manniana F. R. (1681). Fliegt im Juni abends 

beim Lampenlicht auf dem Bersgtale der» Belasitza. 
> 229. Conchylis conjunctana Mn. (1697). Beim Dorfe Krupnik im 

April und Mai. 
230. Canchylis smeathmanniana F. (1760). Findet man auch abends. 

Fliest um die Feuer bei den Dörfern Krupnik und Eleschnica im April, 
Mai und Juni. ! 

i 231. Conchylis epillinana L. (1779). Binfeo Exemplare in der Um- 
sebung des Dorfes Krupnik im April und Mai gefangen. 

232. Conchylis ceiliella Hb. (1781)... Fliest in der Umgebung des 
Dorfes Krupnik, wo ich sie in den Gebüschen im April-und Mai ge- 
fangen habe. 

933. Euxanthis hamana L. (1800). Ich bin im Besitze einiger 
e Exemplare, die. ich in. der Umgebung des Dorfes Katunzi im Juni 
gefangen habe. 

234. Euxanthis straminea Hw. (1811). Eine seltene Art, von 
welcher ich einige Exemplare, die im Mai und Juni in der Umgebung 
des Dorfes Eleschnica gefangen wurden, besitze. 

| 235. Olelhreutes variegana Hb. (1872). Eine sehr verbreitete Art, 
welche ich in der Umgebung des Dorfes Krupnik im Mai gefangen habe. 

: 936. Olethreutes pruniana Hb. (1873). Fliegt zusammen mit der 
_ vorhergenannten Art; man findet sie aber bedeutend seltener. 

297. Olethreutes arcuella Cl. (1896). Fliegt im Mai, Juni und 
Juli in den Gebüschen beim Dorfe Krupnik, auf dem Maleschewska- 
Gebirge in der Umgebung der Dörfer Eleschnica und Sweti-Wratsch. 

238. Olelhreutes lacunana Dup. (1922). Findet man häufig im . 
Mai, Juni und Juli in den Gebüschen um den Dörfern Krupnik und 
Eleschnica, wo sie auch abends zum Lampenlicht fliegt. 

239. Polychrosis botrana Schiff. (1949). In der Umgebung des 
Dorfes Eleschnica im Bergtale der Belasitza im Juni. 

240. Polychrosis artemisiana Z. (1951). Eine sehr seltene Art, von 
_ welcher ich nur ein Exemplar auf den südlichen Abhängen des Pirin 
beim Dorfe Katunzi am 26. Mai gefangen habe. 

| 241. Notocelia suffusana Z. (2060). Ein frisches Exemplar in der 
- Umgebung des Dorfes Eleschnica am 24. Mai gefangen. 

| 242. Grapholitha scopariana H.-S. (2182). Fliegst im Mai in den 
Gebüschen beim Dorfe Krupnik. 

243, Ancylis comptana Froel. (2270). Eine sehr seltene Art, 
- welche ich auf den Wiesen in der Gegend der Arnautski-Spitze auf 
- dem Pirin im Juli gefunden habe. 
w; 244. Lipoptycha saturnana Gn. (2307). Im Mai selten in der 

- Umgebung der Dörfer Krupnik und Eleschnica abends um den Lampen. 

Glyphipterigidae. 

245, Choreutis myllerana F. (2313). Einige Exemplare im Mai 
und Juni in der Umgebung der Dörfer Eleschnica und Sweti-Wratsch 
gefangen. 
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246. fischeriella 2. (2336). Fliegt im Berstale der / 
. Belasitza. 

Yponomeutidae. 

247. Scythropia erataegella L. (2350). Ein ganz ade ar 
von dieser seltenen Art habe ich beim Dorfe Eleschnica am 3. Juni 
gefangen. | 

Plutellidae. | | X 

248. Plulella squenitella H.-S. Beim Dorfe : Eleschnica in dem 
Bergtale der Belasitza im Juni. ee 

249. Plutella maculipennis Curt. (2447). Eine sehr verbreitete Art, 
welche ich auf den Bergtälern aller drei Berge im Juni und Juli ge- 
troffen und gefangen habe. | 

Gelechiidae. 

250. Metzneria pannonicella Rbl. (—). Von dieser in letzterer Zeit 
in Ungarn entdeckten Art habe ich einige Exemplare beim Dorfe Krupnik 
im April und Mai gefangen. 

251. Dryotr opha terella Hb. (2510).. Eine ziemlich verbreitete Art, 
die ich in, den Gebüschen in der Umgebung der Dörfer Eleschnica 
und Sweti-Wratsch im Mai und Juni gefangen habe. 

952. Gelechia distinctella Z. (2559). Nur ein Exemplar in der 
Umgebung des Dorfes Eleschnica am 30. Mai gefangen. = 

253. Lila acuminalella Sircom. (2688). Selten im Mai; in der 
Umgebung des Dorfes Krupnik gefunden. 
| 254. Acompsia einerella Cl. (2771). Eine seltene Art, die ich im 

‚Mai in der Umgebung des Dorfes Eleschnica gefangen habe. 
255. Aystophora queslionella H.-S. (2807). Im Mai, selten beim 

Dorfe Krupnik, | 
256. Stomopteryx detersella Z. (2906). Fliegt in dem Berstale 

des, Pirin, wo ich beim Dorfe Sweti-Wratsch einige Exemplare im 
Juli sefangen habe. ee 

257. Rhinosia denisella F. (2920). Bine ziemlich sellane Art, de 
mir aus Altbulgarien nur von einem Fundort bekannt ist. Man findet z 

sie beim Dorfe Krupnik im Mai. 
258. Paltodora striatella Hb. (2935). Fliegt im ı Mai auf den Wald- 

wiesen beim Dorfe Krupnik. 
259. Paltodora cytisella Curt. (2942). Eine seltene” Art, fliegt im 

Juni in den Gebüschen beim Dorfe Eleschnica. 
260. Megacraspedus binotellus F. R. (3006). Eine Hochgebirgsart, 

welche auf den, alpinen, steilen Wiesen in einer Höhe von 1990 —2100 mis 
im Juli fliegt. & 

261. Blastobasis phyeidella Z. (3054). Eine sehr seltene. Art, Niegt 
iin Mai abends beim Dorfe Eleschnica um die Lampen. 

262. Pleurota pyropella Schiff, (8081). Eine ziemlich gewöhnliche 
Art, die auf den Wiesen um den Dörfern Eleschnica, Katunzi und 
Sweti-Wratsch im Mai und Juni fliegt. NS 

263. Psecadia bipunctella F. (3148). Eine bei uns seltene Art, 
von welcher ich einige Exemplare auf den Wiesen beim Dorfe Katunzi 
im Juni gefangen habe. 

264. Depressaria propinquella Tr. (3205). Nur ein Exemplar a 
der Umgebung des DS El eschnica am 31. Mai. Se fanBen: 

A 
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© ..265. Depressaria albipunetella HK (3288). Beim Dorfe Krupnik 
im Mai; selten. 

ER 266. Depressaria douglasella Stt. (3294). Mir bisher unbekannte 
4 “Art, von welcher ich mehrere Exemplare in der Umgebung des Dorfes 
:  Eleschniea im Mai und Juni gefangen habe. 

267. Alabonia staintoniella Stt. (3331). Eine ziemlich seltene Art, 
von der ich einige Exemplare in der Umgebung des Dorfes Krupnik 
. im Mai gefangen habe. 
i 268. Borkhausenia tripunctata Hw. (3383). Selten in den Ge- 
büschen bei den Dörfern Eleschnica und Sweti-Wratsch im Juni 
i und Juli:. 
Es .Elachistidae. 

Er 2692 Pyroderces argyrogrammos Z. (3564). Eine seltene Art. 
Feet im Mai in den Gebüschen in der Umgebung des Dorfes Krupnik, 

BE 22270. Antispila treitschkiella F. R. (3620). Eine sehr seltene Art, 
' welche ich in den Gebüschen in der Umgebung des Dorfes Eleschnica 
- im Juni gefangen habe. 
= 271.  Coleophora ARE ella H.S. (38669). Beim Dorfe Eleschnica 
- im Juni. 
FE: ::372. Coleophora en 4. (8771). Fliest im Mai und Juni 

beim Dorfe Eleschnica abends am Lampenlicht. 

| 973. Coleophora virgalella 2. (3813). Fliest im April und Mai 
beim Dorfe Krupnik und im August in der Umgebung des Dorfes 

 Spachlare, 
274 Coleophora n. sp: (? meridionella. Rbl.). Beim Dorfe Blesch- 

‚nica im Juni. 
275. Elachista pallinariella Z. (4005). Eine sehr seltene Art. 

Fliest im Mai in der Umgebung des Dorfes Krupnik. 

| 276. :Elachista chionella Mn. (4023). Sehr selten mit der vorher- 
genannten Art. im Mai in der Umgebung des Dorfes Krupnik zu- 
sammen. 

5 
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% 2 Gracilariidae. 

E: 977. Gracilaria tringipennella Z. (4059). Fliegt in den Gebüschen 
der Umgebung des Dorfes Krupnik im Mai, man findet sie aber sehr 
- selten. 

278. Ornix torquillella Z. (4100). Fliegt im Mai in den Ge- 
_ büschen beim Dorfe Krupnik, aber selten. Ä 

279. . Lithocolletis messaniella Z. (4165). Beim Dorfe Krupnik im 
April und Mai. 
Ei 280. Fischeria mar gined A (4212). 'Nur einige Exemplare von 
Eieser sehr seltenen Art in den Gebüschen beim Dorfe Krupnik im 

-» Mai oe 
= 3 so ae 

= 281. Bucculatrix crataegi 2. (4242). Von dieser Waldart habe 
ich einige Exemplare auf dem Maleschewska- Gebirge, südlich‘ vom 
5 Dorfe Krupnik und oberhalb des Dorfes Eleschnica auf dem Belasitza- 
jr Gebirge, im Mai und Juni gefangen. 
282. Opostege crepusculella Z. (4282.) Eine seltene Art, von der 
ich. einige Exemplare ‚beim Lampenlicht beim Dorfe Eleschnica im 

4 Mai und Juni gefangen. habe. 
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283. Opostege spatulella H.-S. (4283). Auch eine seltene Art, 
welche ich in der Umgebung des Dorfes Krupnik im Mai ge- 
funden habe. | 

Talaeporidae. 

284. Talaeporia tubulosa Retz. (4423). Selten in der Umgebung 
des Dorfes Eleschnica im Juni. a 

Tineidae. 

285. Euplocamus anthracinalis Se. (4511). Eine ziemlich ge- 

wöhnliche Art, die ich in den Gebüschen der Umgebung des Dorfes 
Eleschnica und über dem Dorfe.Sweti-Wratsch im Mai und Juni be- 
obachtet habe. | ; 

286. Euplocamus ophisa er (4514). Fliegt zusammen mit der . 
vorhergenannten Art in dem Bergtale der Belasitza, im Mai und Juni, 
wird aber viel öfter als die erstere gefunden. 

287. Tinea fuscipunctella Hw. (4583), Einige en im Mai 
beim Dorfe Krupnik gefangen. 

288. Imeurvaria musculella F. (4674). Fliegt in den Gebüschen / 
der Umgebung des Dorfes Krupnik im Mai. er 

289. Adela viridella Sc. (4713). Eine "seltene Art, von welcher 
ich zwei frische Exemplare in der Umgebung des Dorfes Krups im 
Mai gefangen habe. 

290. Adela associatella Z. (4715). Auch eine bei:uns seltene Art, 
welche in der Umgebung der Dörfer Eleschnica und Sweti-Wratsch im 
Mai, Juni und ‚Juli fliegt. | 

291. Adela degeerella L. (4721). Nur einige von dieser seltenen 
Art in der Umgebung des Dorfes Eleschnica im Juni gefangen, 

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. 

(Faunula Illyro-Adriatica.) 

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher 
Kenntnisse von H. Stauder. 

(Mit 1 Karte, 3 Tafeln und 26. Textabbildungen.) 

(Fortsetzung aus Heit 10—12, Bd. XV.) 

Daß bei. derartigen floritischen Verhältnissen an eine Reichhaltig- 
keit der Lepidopterenfauna keine hochgespannten Ansprüche zu stellen 
sind, ist klar; nichtsdestoweniger kommt ein geduldiger Sammler selbst 
hier auf seine Rechnung, wenn er es versteht, die Fundplätze der Arten 
ausfindig zu machen. Die im Hochsommer völlig ausgedorrten, gänzlich 
wasserlosen Karstweideflächen und Geröllfelder beherbergen wohl noch 
eine Anzahl schöner Arten, wie z. B. Satyrus brıseis saga, das Sammeln 
wird aber durch die sengende Hitze sehr beeinträchtigt. Die Karst- 

..aufforstungen sind hier überall erst sehr neuen Datums, weshalb eine 
richtige Humusbildung derzeit noch nicht stattgefunden hat, Die Rück- 
wanderung vieler, von hier durch die Ungunst des Bodens ehedem ver- 
.drängter Arten geht daher sehr langsam vor sich. Eine reichhalterige 
Lepidopterenfauna finden wir aber nichtsdestoweniger in den da und 
dort eingesprengten „Dolinen,* den Karsttrichtern, die meist mit Horn- 
klee, Kartoffeln und Kraut (Kohl), seltener mit Getreide bebaut sind. 
In ihnen sammelt sich zur Regenzeit das Wasser, das allein noch Leben 
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in diese Steinwüste bringt. Schon im Vorfrühling, wenn über den öden 
Karst die alles ertötende Bora mit 60 bis 100 m Geschwindigkeit in 

2. der Sekunde hinwegfegt, gewahren wir in diesen windgeschützten Dolinen 

ein regies Insektenleben: unter losen Steinen allerlei Noctuiden- und 
1 Bärenspinnerraupen, Psychidensäcke, an Kohlpflanzen Pieris rapae- und 

.  brassicae-Raupen, an verkümmerten Weisdornbüschen die noch schwarzen 
Raupen von Sat. pavonia und. Malac.‘castrensis. Von Ende Mai an bis 

Mitte Juni konzentriert sich das ganze Schmetterlingsleben. in diese 
_ Dolinen, die somit mit Recht grundsätzlich für die Erhaltung vieler 

' Arten im Karstgebiete als ausschlaggebend betrachtet werden können. 
In diesem Sinne können wir ganz gut von einer Dolinen-Lepido- 

_ pterenfauna für sich sprechen, in der sich manche widerstandsfähigere 
Art — wenn auch nur mehr als Relikt — zu erhalten imstande 
war. Wer in Inneristrien mit Erfolg sammeln will, schaffe sich 
Spezialkarten an und wähle an der Hand derselben nur snlche Stellen, 
an.denen Wasser und größere Dolinen vorhanden sind; dann werden 
ihm . Enttäuschungen erspart bleiben. Ueberall, wo aus dem Gestein 

Wasser hervorquillt oder sickert, überall, wo sich Regenwasser an- 
gesammelt hat, oder gar, wo es Brunnen mit ausfließendem Ueber- 
wasser gibt, überall da gibts auch in dieser Wildnis Schmetterlinge 

in Anzahl. | 
| Die mir aus dieser Oedlandschaft bekannt gewordenen, wenigen 

‚wasserhaltenden Oertlichkeiten, an denen ich mit sehr gutem Erfolge . 
gesammelt babe, sind: Eisenbahnhaltestelle Zazid (3 km nördlich 

' Rakitovie), die Ortschaft in einer fruchtbaren, feuchten Karstdoline, 
- die aus einer nördlich der Haltestelle aus dem Kalkgerölle entsprin- 
genden kleinen Quelle getränkt wird (Pieris ergane, Lycaenidae, Satyridae 
im Küstenwalde nebenan). — Die Karstsenke von Valmovrasa (Movras), 
2 km westlich der 500 m hoch gelegenen Eisenbahnstation Rakitovic, 

die Dolinensohle liegt hier zwischen 200 und 230 m Seehöhe, besteht 
aus lehmiger Erde und ist bis in den Sommer hinein ziemlich feucht; 
Bebauung: etwas Kartoffeln, Kohl, Klee, Getreide, wenige Wiesen; — 
Eisenbahnstation Rakitovic, Wassergebstation für Lokomotiven, mit 
großem Sammelreservoir und Ueberwasserausfluß gleich nördlich der 
Station; dabei größerer Tümpel, der als Viehtränke dient; — Ortschaft 

- Slum (Zium) am Tschitschenboden (502 m) in einer großen Doline gelegen, 
im Norden die Karstgipfel Lipnik (805 m), Spitzenberg (Kau£ite) (858 m), 
- Sbevnica (1014 m), im Osten der Seredni vrh und Loguiniak (695 und 
2701 m), im Südwesten die gegen den Kessel von Pinguente steil ab- 

fallende Kuk-Kette (506 bis 662 m); in Slum Brunnenwasser mit Ausflub 
_ und großem Tümpel, in südöstlicher Richtung von Slum auch eine 

größere Buchenwaldung mit größeren, von Unterholz besetzten Lich- 
tungen, die eine reiche Fauna beherbergen. 

-Bedeutend “wasserreicher als die nähere und weitere Umgebung 
‚des Rakitovicer-Karstplateaus ist die im Osten anschließende Karstland- 
schaft mit folgenden, zum Teile dicht bewaldeten Karstgipfeln: Mozvillo 
(963 m), Monte Orgliach (1106 m), Bukovica (Buchenberg) 964 m, 
 Brajko vrh (1192 m), Vodicka griza (1144 m) und die Planikgruppe 

- (Planik 1273 m,. Mi. Planik 1265 m), an welche sich südöstlich die 
höchste Erhebung des istrischen Karstes, der mächtige Monte Maggiore 
- (1396 m) anschließt. 

Bogen II der „Zeitschrift f. wiss, linden, Druck vom 25. Oktober 1920, 

a a 

ß 
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Am gründlichsten durchforscht wurde von mir das Plateau von 
Rakitovice an den früher angegebenen Wasserausflüssen; etwas seichter 
fiel die Durchforschung des vom Verkehre ganz abgelegenen letztgenannten 
Karstberglandes aus, viermal bestieg ich den buchenbesetzten Planik, und 
mir scheint sowohl Fauna wie Flora dieses Berges mit denen des nahen 
Monte Maggiore ziemlich identisch zu sein. 

Ueber die Fauna des Monte Maggiore hat uns Prof. Rebel einen 
— wie schon früher erwähnt — sehr wertvollen Baustein geliefert, indem 
er in 3 Beiträgen 884 Arten nachweist, darunter u. a. 4 Papilionidae, 
12 Pieridae, 45 Nymphalidae, 23 Lycaenidae, 15 Sphingidae, 20 Noto- 
dontidae, 11 Lasiocampidae, 173 Noctuidae, 149 Geometridae, 3 Syn- 
tomidae, 20 Arctiidae, 10 Zygaenidae, 78 Pyralidae, 80 Tortricidae, 
52 Gelechiidae, 54 Elachistidae und 21 Tineidae. Im systematischen 

Teile dieser Arbeit wird noch. öfters von dem Inhalte dieser drei 
Rebel’schen Beiträge die Rede sein. 

Mehrere Sammelausflüge in den Monaten Mai, Juni, August und 
September galten der Erforschung der tiefen Talsenke von Pinguente 
bis an die Forste von Montona, im ruhigen, weltentlegenen Quietotale; 
die bezüglichen Ausbeuten waren recht zufriedenstellend. Leider er- 
laubte es mir die Zeit nicht, den abgelegenen, gewiß äußerst ergiebigen 
Montonaer-Forst zu durchforschen. 

Mehrere recht erfolgreiche Sammeltage verbrachte ich in der 
weiteren Umgebung von Mitterburg-Pisino. Hier fahndete ich nach Papilio 
alexanor, dessen Vorkommen mir von Herrn W. Kraut, Graz (3 J’Q', 
2 ©Q) brieflich berichtet worden war. 

Südistrien. 

Nordöstlich von Mitterburg-Pisino entspringt das Karstflüßchen 
Foiba, um nach kurzem oberirdischen Laufe bei der alten Burg der 
Stadt plötzlich von der Oberfläche zu verschwinden, wie dies von Karst- | 
wässern sehr oft bekannt ist. Auf meiner Skizzenkarte bezeichnet eine 
schmale Schraffenlinie den unterirdischen Lauf des Flüßchens (Dragatal), 
welches erst ganz in der Nähe der Meeresküste aus den Boden hervor- 
quillt, um sein süßes Wasser dem salzigen Meere zuzuführen. 

Das tiefeingeschnittene Dragatal mit dem weit ins Land hinein- 
reichenden Canal di Leme wurde von mir zu wiederholten Malen ebenso 
wie die malariaverseuchte Umgebung von Rovigno mit gutem Erfolge 
durchforscht. Hier fliegen in manchen Jahren schon vom Februar an 
sehr begehrte Tiere: Pieris manni, ergane, Colias crocea mediterranea- 
und Pieris napi in den zu dieser Zeit noch vollständig laublosen Ge- 
büschen, in der zeichnungslosen Form thusnelda Stdr. Als Ausganes- 
punkt für diese Partie kommt die Eisenbahnstation Canfanaro in Betracht, 
von wo eine Zweiglinie nach Rovigno führt. Man fährt von Canfanaro 
bis zur Haltestelle Villa di Rovigno, welche gerade über dem Ende des 
Kanal-Einschnittes liegt; in einer starken halben Stunde führt ein Saum- 
pfad zuerst über Karstterrain, dann über eine überaus steile Felslehne 
zu der an der Foibamündung gelegenen Osteria (Gasthaus), der einzigen 
Ansiedelung im ganzen, langen Dragatale und des Canal di Leme. Lebens- 

mittel müssen hier mitgeführt werden, da in der sonst sauberen Osteria 
außer Käse, Oliven und vorzüglichstem Weine nichts erhältlich ist. 
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Die Umgebung von Canfanaro ist wegen ihrer intensiven Kulti- 
- vierung (Weinbau) wenig einträglich, dagegen ist die 6 km nördlich 

: an der Eisenbahn gelegene Ortschaft San Pietro in Selva (Sankt Petro 
im „Walde*) ein ausgezeichnetes Sammelgebiet. 

Die Fußspitze des Festlandes von Istrien, welche, wie aus einzelnen 
Funden zu schließen, wohl eine der interessantesten Oertlichkeiten in 

 lepidopterogeographischer Hinsicht darstellen dürfte, wurde meiner- 
seits wegen der großen’ Entfernung von meinem Standorte Triest nur 
einigemale bereist; mehrere interessanten Daten von Dr. Galvagni, 

- Klos und von Kassa £ 

Die Möglichkeit des Sammelns war s. Zt. dort aus militärischen 
x Rücksichten sehr beschränkt, das Betreten der Forstanlagen streng ver- 

boten, dennoch konnte es selbst der Stacheldraht nicht verhindern, daß 
ich gelegentlich an einem solchen Platze zwei prächtige OO von P, manni 
erganoides und eine herrliche Arg. pandora erwischte. 

Hierbei erinnere ich mich eines Frlebnisses auf einer Sammeltour 

an der algerischen Küste, wobei ich nach Uebersteigüng einer starken 
Mauer wider Willen in den Bereich der Befestigungen von Philippeville 
geriet, um einen Flugplatz von Zygaena seriziali zu erreichen. Nur 
meiner Geistesgegenwart hatte ich es zu verdanken, daß ich mich einer 
Sistierung unter dem Verdacht der Spionage entzog! YVollkommene 
Gleichgültigkeit zur Schau tragend, als wenn meine Anwesenheit 
ganz selbstverständlich wäre, passierte ich eine mich staunend mus- 

 ternde exerzierende Soldatenabteilung, strebte irgend einem unbe- 
kannten Ziele zu und erreichte, Posten ignorierend und einen Offi- 
zier höflich grüßend, ungehindert durch das Festungstor das Freie. 

' Philippeville ist diejenige Festung alten Stils, die gleich nach Ausbruch 
des Weltkrieges von deutschen Kriegsschiffen erfolgreich bombardiert 
würde, 

Ueber die Lepidopterenfauna der Pola vorgelagerten Brionischen 
Inseln hat uns Professor Rebel zwei wertvolle Beiträge geliefert, in 

denen er einschließlich Mieroheterocerä 375 Arten feststellt. Nach ihm 
. dürfte dieser Faunenbestand jedoch kaum die Hälfte der zu erwartenden 

Artenzahl entsprechen. Daraus erhellt, was hier, wie überhaupt in 
Istrien, im allgemeinen noch für große Arbeit geleistet werden mübte, 
um endlich ein lückenloses Faunenbild zu erhalten. 

Hiermit glaube ich die lepidopterologischen Verhältnisse des 
politisch ehemaligen österreichischen Küstenlandes, soweit ich dies aus 
eigener Erfahrung und aus der Literatur imstande war, genügend er- 
örtert zu haben. 

Allen Entomologen, die Reisen in nahe und ferne Länder zur 
Bereicherung ihrer Sammlungen nicht scheuen, sei dieses Küstenland 

als Zielpunkt wärmstens empfohlen. Und wenn die Ausbeute auch 
nicht so reichhaltig ausfallen kann wie z. B. eine solche aus den süd- 

lichen Abbruzzen oder von der Riviera oder den Pyrenäen, so hofle 

_ ieh dennoch, daß bei,.der Kenntnis dieser meiner bescheidenen Arbeit 

- jeder eifrige Sammler vor Enttäuschungen bewahrt bleibt und unter 

, Umständen viel interessantere Beute heimtragen wird, als wenn er eine 

Festes ud sn eh 

 kostspielige Alpentour, die doch nur wenigen vorgeschrittenen Sammlern 
viel Neues bieten kann, unternommen hätte, 
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6, Mitteldalmatien. 

Das südlichste ehemalige Kronland Oesterreichs, Dalmatien, mit 
den 20 größeren und einer Anzahl kleinerer Inseln (Scoglien), 12,835 qkm 
groß, umfaßt ein gegen Südosten immer schmaler werdendes Küsten- 
gebiet (390 km lang, 2—70 km breit) und bildet im allgemeinen ein 
Karstplateau mit zahlreichen von Nordwesten nach Südosten verlaufenden 
Gebirgsketten. Die Hochkette des Velebit an der alten kroatischen _ 

Grenze (Vakanski Vrh 1758 m), den eine Kunststraße in 1008 m Höne 
überschreitet, folgt, nach dem Einschnitte der Zermanja, die Kette der 
Dinarischen Alpen mit den höchsten Erhebungen (Dinara 1831 m, 
Troglav 1913 m). Parallel mit dem Grenzgebirge zieht die kahle 
Küstenkette hin, deren höchster Gipfel Kozjak (780 m), Mosor (1339 m) 
und Biokovo (1762 m) sind. Zwischen den Dinarischen Alpen und 
der Küstenkette erheben sich mehrere isolierte Berge und Bergketten, 
darunter der Monte Promina (1155 m) und die Svilaja (1509 m). Die 
höchsten Erhebungen finden sich in dem wilden Berglande von Cattaro 
(Orjen 1898 m). | 

Größere Flüsse besitzt. Dalmatien nicht; die bedeutendsten sind 
die Zermanja, die Kerka mit der Cikola, die ‚Cetina und die Narenta. 
Alle sind tief eingeschnitten; die Kerka und die Cetina bilden Wasser- 
fälle. Außer dem salzigen Vranasee (299 m) besitzt das Land periodisch 
trockene Becken, die das Regenwasser füllt; Sumpfstrecken gibt es fast 
an jedem Flusse, die ausgedehntesten im Delta der Narenta. Das a 
Adriatische Meer bespült in einer Länge von 560 km (einschließlich 
Inseln) die Küste. Durch die vielen Vorgebirge, Halbinseln und Land- 
engen werden eine Menge Meerengen und Buchten gebildet, welche die 
Schiffahrt bei der Steilheit der Küste sehr erleichtern. 

Im allgemeinen hat Dalmatien, besonders das Küstengebiet, das 
wärmste Klima aller ehemaligen Österreichischen Länder, obschon es 
durch die Seeluft, bedeutend gemildert wird. Die mittlere Jahres- 
temperatur beträgt in Zara 14,9°, in Ragusa 17,1 °; die mittlere Regen- 
menge stellt sich auf 7080 cm; Schnee fällt selten. 

Das Ackerland nimmt in Datalen nur 10,7% der Oberfläche 
ein, dagegen die Weiden (darunter freilich viele wüste Strecken) 
46,3 °%/0. Die Weingärten bedecken 6,4%, Gärten und Wiesen 3,7%, 
der Wald, der aber größenteils nur Mittel- und Niederwald umfaßt, 
30%. (Auszug aus Meyers Konv. Lex., VI. Aufl., Bd. 4). 

Der fruchtbarere nördliche Teil, besonders die nähere und weitere 
Umgebung der Landeshauptstadt Zara, der mittlere Teil mit Spalato, 
Sebenico und Knin und endlich die Inseln (von diesen später) sind in 
lepidopterologischer Hinsicht am besten durchforscht. 

In Zara befaßten sich mehrere Insektenhändler (Spada, Novak 
und andere) mit dem Vertrieb von Schmetterlingen und Zuchtmaterial, 
sozusagen ihnen allein verdanken wir die Kenntnis der dortigen Lepido- 
pterenfauna; sehr zu bedauern, ist allerdings, daß sich die genannten 
wohl ausschließlich auf den Handel verlegt hatten (wobei sie allerdings 
ein kleines Vermögen verdient haben sollen); sie lieferten hauptsächlich 
gutgehende, begehrte Arten in Massen und mochten sicherlich wegen 
Ueberbürdung keine Zeit gefunden haben, die Lepidopterologie in 
einem so überaus reichgesegneten Gebiete. auch wissenschaftlich zu 

Fi A U tn RE REBIETN  h a a 
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® betreiben. Microheterocera verhandelten sie meines Wissens über- 
haupt nicht. 

Eine Lokalfauna dieses hochinteressanten Gebietes gibt es bis 
heute nicht; so liegen gewiß eine große Anzahl von Individuen in 
allen möglichen Sammlungen verborgen, vielleicht, ja sogar wahr- 

| scheinlich, in recht variablen und aparten Stücken, ohne daß die wiß- 
begierige Lepidopterologenwelt von diesen Schätzen erführe. Als ich 
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vor einigen Jahren einen bittenden Aufruf durch mehrere Fachzeit- 
schriften veröffentlichen ließ, mir noch nicht publizierte Fangdaten 
über illyrische Schmetterlinge zu überlassen oder solche ‘nunmehr 
selbst zu veröffentlichen, erlebte ich manche Enttäuschung. Wohl fand 
ich die Unterstützung mehrerer sehr achtenswerter Herren, doch hatte 
ich mir von meinem Aufıufe vielmehr versprochen; war mir doch 
bekannt, welche Massen von Material aus Zara im Laufe der vielen 
Jahre vertrieben worden waren. Nichtsdestoweniger danke ich allen 
jenen wenigen Herren,. die mir bereitwilligst Falterlisten übersandten, 
hier aufs beste, 
An dieser Stelle kann ich nicht umhin, der zweifelhaften Freund- 

lichkeit eines Händlers zu gedenken, der Aufruf und Bitte folgend er- 
.örterte: „Ich erhalte seit vielen Jahren aus Dalmatien Zuchtmaterial 
und Falter in Hülle und Fülle und könnte Ihnen eine reichhaltige 

- Liste davon „verraten“. Ich habe Sie, als Sie in Spalato waren, um 
 Ablassung von Zuchtmaterial gebeten; Sie haben mir aber keines ge- 
liefert. Fahren Sie also jetzt selbst nach Zara und sehen Sie zu, was 
dort fliegt; ich verrate Innen nichts!“ 

Dieser Herr war mir bis zum Eınpfange des Briefes nur aus dem 
Mitgliederverzeichnisse bekannt. Weiterer Kommentar überflüssig! 

Das mittlere Dalmatien durchforschte der unermüdliche J. Mann 
wiederholt und legte das Ergebnis seiner Reisen in den Verh.' Zool. 
Bot. Ges. Wien 1869, pp. 371—388. (Lepidopteren, gesammelt 

_ während dreier Reisen’ nach Dalmatien in den Jahren 

1852, 186% und 1868 nieder. Ibidem 1873 veröffentlicht V. Geiger 
einen „Beitrag zur Schmetterlingskunde Dalmatiens*. Werners 
Arbeit „Macrolepidopteren von Sabioncello (Wissensch, Mitt. 
Bosn. u. Herc. 1897) war mir leider nicht zugänglich. 

Professor Rebel (Verh. Zool, Bot. G. Wien 1891, pp. 610—639) 
lieferte den sehr wertvollen „Beitrag zur Microlepidopteren- 
Fauna Dalmatiens“, 62 Arten mit genauen Daten anführend und 
mehrere Arten neu einführend. 

Galvaenı (B. A. 1. siehe bei „‚Inseln“). . Meine in'.den I. und 
Weit. Beitr. eingestreuten Angaben wegen dalmatinischer Arten sind 
‘kaum erwähnenswert. 

-Die Umgebung von Ragusa (Gravosa) erforschte jahrelang der 
allseits bestbekannte Lepidopterologe Rudolph und veröffentlichte 
auch ab und zu kleinere Aufsätze, die in vorliegender Arbeit eben- 
falls Berücksichtigung gefunden haben. 

V, Faborsky (E. Z. Stuttg. XXIII, pp. 224, 230 und ibidem 
XIV, pp. 18/19 und 24/25) schrieb. „Eine gr ößere Sammeltour 
im slavischen Süden* (Sammelverzeichnis "Gravosa- -Ragusa, p. 280), 

-G. Warnecke (Il. E. Z. Guben, 9. Jahrg., 1915, pp/1 ff. „Eine Früh- 
_ lingsfahrt nach Dalmatien“. Außerdem sind noch eine Anzahl 
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kleinerer Aufsätze, Dalmatien betreffend, SIECHIEDER,. die geeigneten 
Ortes gebührende Erwähnung finden werden. 

Während meines fast einjährigen Aufenthaltes in Spalato hatte 
ich reichlich ‘Gelegenheit, mich meiner Lieblfngsarbeit zu widmen. 
Trotzdem meine Gesundheit damals (1907/08) nach einer Lungen- 
und Rippenfell-Entzündung arg erschüttert war, sammelte ich — soweit 
ich mit Eisenbahn und Schiff ausgreifen konnte — überall in Mittel- 
dalmatien und auf den Spalato vorgelagerten Inseln, 

Eingedenk der vielen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, 
unter denen ich ein Jahr sammelnd in Mitteldalmatien verbrachte, will 
ich es nicht versäumen, durch eine möglichst eingehende Schilderung der 
oft schwer zugänglichen Fangplätze, sowie aller Umstände (recte Miß- 
stände!), die man hier zu gewärtigen hat, künftigen Bereisern das 
Leben in diesem Stück „Halbasien* erträglich zu gestalten; mögen sie 
alle besser fahren als ich. | 

Bereits in der „Einleitung“ habe ich Gelegenheit genommen, die 
allgemeinen Zustände in diesem Lande zu schildern. Noch so manches 
Wissenswerte muß leider verschwiegen werden. J. Mann hat um.die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts — zu einer Zeit, als Dalmatien noch 
ganz und gar nicht erschlossen und die Bevölkerung sicherlich wenig 
kulturbeleckt war — sich gewiß nicht träumen lassen, daß Pfaffen und 
Advokatenhetze hier zum Teile nicht allein asiatische, sondern die. 
souveränsten Zustände geschafien haben, wie man sie in Kulturstaaten 
nicht vermutet. 

In den größeren Städten ein nen und namentlich Deutschen- 
haß, wie man ihn vielleicht nirgends in der Welt zu fühlen bekommt! 

Eine Radpartie war im Jahre des Heils 1908 in der Umgebung 
Spalatos eine Unmöglichkeit; daß die Bauern Radfahrern auf offener 
Reichsstraße mit Flinten nachschossen, war keine Seltenheit; sie be- 
haupteten, ihre Esel könnten das Glitzern der Speichen nicht vertragen 
und würden scheu, weshalb sie zur Selbsthilfe greifen müßten. Offenbar 
sind selbst die dalmatinischen Esel an den Fortschritt nicht zu ge- 
wöhnen! Geschweige denn die Menschen! Wo man hinsieht, starrt 
alles von Schmutz. Auf dem Wege zum Monte Marjan lagen im Mai 
splitternackte Kinder an der Sonne, nach dem Genusse frischer Feigen 
das Gesicht mit süßbem Safte angeschmiert; darauf ein Heer von Fliegen, 
sodaß die Aermsten den Anschein von über und über Pockenkranken. 

erweckten. Rührte eines den Kopf, so flog der Fliegenschwarm unter _ 
Gesurre davon und die vorübergehenden Erwachsenen lachten un- 
bändig. Und so weiter. 

| Die noch nicht oder weniger verhetzte Landbevölkerung ist, wenn 
auch außerordentlich schmutzig, so doch — zu ihrer Ehre sei es ge- 
standen — gutmütig, castfreundlich, außerordentlich genügsam, streng 
sittenrein, dabei aber abergläubisch und den Fremden fürchtend. 
Malaria und Hunger sind in vielen Gegenden ständig zu Gaste, eine 
durchgreifende Fürsorge mangelt; das arme Volk wird von der ein- 
heimischen „Intelligenz“ *) in der infamsten Weise gebrandschatzt und 
ausgebeutet; deshalb darf auch „nordische* Kultur keinen Eingang 
finden, sonst wäre es ja um das arme Volk geschehen! 

*) Denn „tremde‘ Intelligenz wird nicht geduldet! 
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In vielen GeBänden‘ findet man völlig verwilderte Weingärten, 
bei deren Anblick man sich in die Cistus- oder Salbei-Formation 
versetzt glauben Könnte; Kismet! Fulminante Anklagen der Volks- 
vertreter besagten, das arme Land sei vom Reiche vernachlässigt 
worden; große verwilderte Strecken sind. dann auf Staatsunkosten 
wieder frisch aufgebrochen, gerodet, mit neuen Reben  bepflanzt. 
Warum? Nach einem oder wenigen Dezennien hat der Kismet wieder 
die urwüchsigste „Macchie* aus dem „Weingarten“ hervorgezaubert.“ 
Dann beginnt das Lamento der „serbischen“ Volksvertreter von neuem — 
von den deutschen Welteroberungsplänen und der fürchterlichen Unter- 
drückung der „kleinen“ Nationen. 

Umgebung Spalato. 

Wenn man Manns Verzeichnis der Lepidopteren, die haupt- 
sächlich in der Umgebung Spalatos gesammelt worden sind, durchliest, 
so findet man eine Fülle von Arten verzeichnet, die in und um Spalato 
sicher nicht mehr fliegen. Und dieser Umstand des Faunenrückganges 
wird einleuchtend, wenn man in Betracht zieht, daß gerade dieser Land- 
strich in den letzten Dezennien eine ausgiebige Kultivierung durch 

 Weinreben erfahren hat. Schon Mann schrieb (l. c. p. 373): „Nach 
8 Tagen kehrten wir wieder nach Gravosa zurück und Mitte Juni 
reisten wir nach Spalato, wo wir noch 3 Wochen hindurch sammelten. 
Aber wie hatte sich die Umgebung Spalatos seit 1362 geändert. Alle 
die früher noch bestandenen geeigneten Plätze zum Insektenfang 
waren in Weingärten und Getreidefelder verwandelt und ich mußte 
mich bloß auf die Dornhecken und Sträucher, -welche die podere 
(Besitzungen) einfriedigen, beschränken, und auf den steinigen Berg- 
lehnen :und Bergen herumtreiben, daher auch die Ausbeute den 
früheren Jahren entgegen‘ sehr arm ausfiel.* Mann kam zum dritten 
Male im Jahre 1868, .also 6 Jahre nach seiner zweiten Reise, wieder 
nach Spalato, welche Zeit genügt hat, die ehemaligen Faunenbestände 
zu dezimieren! Daß demnach ich nach weiteren 40 Jahren einen 
sehr beträchtlichen Schwund feststellen mußte, wird in Anbetracht der 
nunmehr vollständigen Kultivierung des Bodens ohne weiteres ein- 
leuchten. Soviel mir bekannt ist, ist der im Westen der Stadt ge- 
legene Monte Marjan erst in den letzten 30 Jahren mit Seekiefern 
aufgeforstet worden; diese Erhebung mit den nunmehr schattigen 
Waldungen dürften daher bei der Erhaltung vieler Arten bei Spalato 
ausschlaggebend gewirkt haben. Und trotzdem scheinen eine große 
Anzahl von Arten verschwunden zu sein. 

In der nächsten Umgebung der Stadt sind heute nur mehr einige 
_ wenige gute Fangplätze vorhanden. 

 Crueiferen, Compositen. 

Die Halbinsel Marjan (höchste Erhebung 178 m) mit ihren heute 
schon prächtigen Kiefernwaldungen und den hier und dort einge- 
streuten Waldwieschen ist ein herrliches Sammelgebiet; von März ab 
bis in den Juni hinein blühen hier eine Anzahl von Pflanzen, viele 
Euphorbiaeeen, darunter die mächtige Euph. Wulfeni, eine Anzahl 

(Fortsetzung folgt.) 
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Entomologische Miszellen. 

' Von Dr. Erich Hesse. (Mit 2 Abbildungen.) 

Einige wenige Angaben, die entweder faunistisch oder biologisch 
beachtenswert erscheinen, seien aus dem im Laufe der Jahre ‚gesamn- 
melten Material herausgegriffen und hier kurz mitgeteilt. Da es sich 
in der Mehrzahl um Befunde aus dem Leipziger Gebiet handelt, stelle 
ich diese, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, jedesmal unter 
der Bezeichnung. „L“ zusammen, gesondert von den anderweiten Bemer- 
kungen. , 

Thysanıra, 

L: Campodea staphylinus Westw. — In den Siteunecbenichlen der 
Naturforsch. Gesellschaft Leipzig 1895/96. [1897] p. 27 und 33 hatte 
Ehrmann einige Fundorte ‘aus dem Kgr. Sachsen und aus Altenburg 
angeführt, darunter den Crostewitzer Wald südlich Leipzig. Ich habe 
sie später noch an verschiedenen Stellen des Gebietes gefunden, sowohl 
im Nadelmulm des Nadelholzes, z. B. im Universitäts- und Öberholz, 
wie im Laubmulm der Auewälder, selbst in dem der Stadt nächst- 
gelegenen R.osenthal.”) 

Börner hat in seiner „tabellarischen. Uebersicht der bis Alan 
Mai 1901 aus Mitteleuropa bekannt gewordenen Apterygota,* Abhand- 
handlung. v. Naturwissenschaftl. Verein Bremen 1901/03 [p. 129—140] 
p. 130, die von Ehrmann namhaft gemachten. Vorkommen nicht ver- 
zeichnet. | | 

Machilis polypoda L. — 19. 8. 1896 an den Ruinenwänden des 
Kynast im Riesengebirge in verschiedenen Größenstadien gesamınelt.?) 
In der Tabelle von Börner (|, ce.) ist Schlesien nicht unter den Fund- 
ortsgebieten enthalten. Im übrigen möchte ich die Stücke mit einigem 
Vorbehalt zu polypoda ‚stellen, da die einheimischen Machkelis- Arten be- 
kanntlich nur erst ganz ungenügend durchgearbeitet und erforscht sind. 
(Man vergleiche z. B. die neueren Arbeiten von Verhoeff mit ihren 
zahlreichen Neubeschreibungen.) 

Orthoptera. 

Mantis religiosa L. — Bei einem aus Neapel stammenden 9, das 
ich einige Zeit in Gefangenschaft hielt, fiel mir eine schon früher von 
mir erwähnte Eigentümlichkeit auf: Reizt man das Tier zur Abwehr- - 
stellung, so werden bei der charakteristischen Haltung der beiden Fang- 
armbeine deren Hüften nach außen und vorn dem Angreifer zugedreht; 
hierdurch kommen bekanntlich die auf der Innenseite der Hüften gele- 
genen, oben und unten dunkel eingefaßten weißen Flecke zur Geltung, 
die durch den auf der Innenseite der Schenkel in etwa gleicher Höhe 
befindlichen weißen Fleck jederseits noch verstärkt werden. Diese Zeich- 
‚nungen wirken als Augenflecke, und es scheint hier also zur „Schreck- 
stellung“ noch eine „Schreck färbung‘“ hinzuzutreten; ieh wurde stets 
an den Vorgang beim Abendpfauenauge, Smerinthus (Dilina) ocellata L., 
erinnert, wenn es auf Reiz die Augen der Hinterflügel plötzlich unter 
den Vorderflügeln hervorschiebt.?) | 

2 Anmerkungen 1—11 siehe am chip, 
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ES  L: Pachytilus migratorius L. — Im Zoolog. Museum zwei Exem- 
 plare: 1) g', „In foro urb. Lipsiae captus Oct. 1846%; 2) ©, „Wachau. 
Okt. 1846,* und zwar ist es wirklich migralorius, "nicht danieus L. 

(= cinerascens Fabr.), beide Arten waren in der Sammlung richtig 
auseinandergehalten. Taschenberg führt in seinen orthopterologischen 
Studien aus den 'hinterlassenen Papieren Wanckels, Zeitschr. f. d. ges. 

_ Naturwissensch. 1871 [p. 1—28] p. 6, beide Arten nicht gesondert, unter 
- den gemeinsamen Fundorten aber "Beipzie ‚(Wanckel, Pöppig in der 
 Stadt.)* an; ob sich diese Notiz auch auf obige beide Stücke bezieht, 

ist also nicht ersichtlich. Auch Zacher, D. Geradflügl. Deutschl. 1917 
p. 162 u. 165, gibt daraufhin für Prov. und Kgr. Sachsen die Fundorte 
beider Arten nicht getrennt an und zitiert alle von Taschenberg 
genannten unter danieus, darunter auch „Leipzig.* Nach obigen 

— Belegstücken scheint wohl 1846 eine stärkere Invasion im Gebiet 
stattgefunden zu haben; Zacher erwähnt |. c. hierüber nichts, wohl 

aber in der allgemeinen Einleitung p. 38 ‚für das gleiche Jahr ver- 
 wüstendes Auftreten von „Wanderheuschrecken“ in der Gegend von 

Breslau. 

L: Oedipoda coerulescens L. — Ende Juli 1902 ein einzelnes Stück 
„mehrmals inmitten der Stadt auf dem Fleischerplatz,‘) 

& ‚Mecostethus grossus L. — Vor der Entwässerung in den märkischen 
Luchen (Havelländisches, Rhin-Luch usw.) nicht selten, auch sonst allent- 
halben auf feuchten und sumpfigen Wiesen, an Teichen und Seeufern, 

sich durch sein scharfes „Knicksen* bemerkbar genug machend. Es 
lohnt aber wohl kaum, bei dieser und. anderen, überall auf den ent- 
‚sprechenden Boden und Pflanzenformationen vorkommenden und all- 

gemein verbreiteten Arten einzelne Fundorte aufzuzählen. Ramme, 
-Berlin, Entomol. Zeitschr, 1911 [1912] p. 7, und Zacher, |. ec. p.. 154, 
führen deren eine Anzahl an, darunter jedoch nicht die großen Luch- 
‚gebiete. \ / 

Psophus stridulus L..— Ein von ebengenannten Autoren nicht 
genanntes Vorkommen dieser lokal auftretenden Art in der Mark: Wald- 
blöße der Radeberge (Dubrow), in mehreren Jahren recht häufig. Es 

- ist dies eine durchaus trockene, sandig-hügelige Waldwiese, also ein 
weiterer bestätigender Beitrag zu den Bemerkungen von Her old, Zeitschr. 
- £. wissensch. Insektenbiol. Bd. XII 1916 p- 318/319, über Auftreten „an 

extrem trockenen Stellen.‘ 

genannten großen Luchen vertreten, neben dem häufigeren X. dorsale . 
F Later, Von®Ramme:l. e p.:5. und Zacher l. e. p. 207 diese Fundorte 

| Xiphidium fuscum Fabr. — Vor der Entwässerung ebenfalls in den 

gleichfalls noch nicht verzeichnet. 

E: Gryllotalpa vulgaris Latr. — Ein bei Ballenstedt i. Harz gefundenes 
- Stück, das ich mehrere Monate in Gefangenschaft hielt, hatte sich nach 
F und nach so eingewöhnt, dab es z. B. die ihr vorsichtig vorgehbaltenen 

Fliegen aus den Fingern nahm. Sie bevorzugte stets Kleischkost (Regen- 
-  würmer, Insekten und deren Larven), rührte dagegen allerlei Küchen- 
_  abfälle pflanzlicher Herkunft nicht oder nur wenig an.’) Ganz ähnliches 
- konnte ich später an mehreren gefangenen Exemplaren in der Biolo- 
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gischen Anstalt feststellen, worüber Aa in Mitteil. a. d. Kaiserl. Biolog. 
Anstalt f. Land- u. Forstwirtsch., Heft 10, 1910 p. 23—25 kurz berichtet 
habe. Es scheinen bei diesem "Allesfresser merkliche individuelle Ver- 
schiedenheiten bezüglich der Wahl der Nahrung vorhanden zu sein, doch 
mögen in solchen. Einzelfällen auch die Verhältnisse der Gefangenschaft 
Einfluß haben. 

Odonata. 

L: Anax imperator Leach (= formosus Vanderl.) -—— 11. 6. 1908 
ein g' auf den moorigen Fennwiesen am Teiche nördlich Grethen. 

Anax imperator Leach ‘und A. parthenope Selys. — Jungfernheide 
bei Berlin: 6. 7. 1919 auf den nördlichen Mäkritzwiesen befde Arten 
fliegend, 9’ und ©. Mitunter umschwärmten mich 6—8 Stück beider . 
Arten, darunter mindestens 2 Pracht-g' von imperator; ein g' der einen 
öfters eins der andern Art, verfolgend, und dann die bedeutendere Größe 
der imperator-g" besonders auffallend. — Auf diese und die weiteren 
Vorkommen beider Arten in der Mark soll bei späterer Gelegenheit 
zurückgekommen werden. Für beide ist die Jungfernheide als Fundort 
bisher nicht bekannt. Vgl. auch die Angaben von le Roi, Beiträge zur 
Kenntnis der Libellen-Fauna von Brandenburg, Berlin. Entomol. Zeitschr. 
1911 [1912] p. [105—108] 106/107. 

Neuroptera. 

Myrmeleon formicarius L.— An einer Larve, die ich 1897 aus der 
Dessauer Heide erhielt und die, wie sich bei dem späteren Schlüpfen 
der Imagines herausstellte, dem gefleckten formicarius angehörte, machte 
ich gelegentlich folgende Beobachtung. Bei der Anlage eines neuen 
Trichters, die kaum 2 cm von der Glasscheibe der einen Käfigseite ent- 
fernt stattfand, ‚kam der Larve beim Tiefergraben ein ziemlich großes 
Steinchen in den Weg, das sogleich seitlich über den Trichterrand hinaus- 
geschleudert wurde. Es prallte jedoch von der nahen Glasscheibe, gegen 
die es geflogen, ab und fiel wieder in den Trichter zurück; der Vorgang 
wiederholte sich noch zweimal in gleicher Weise, bis die Larve beim 
vierten Mal das Steinchen rücklings über sich hinweg nach der Käfig- 
mitte zu warf, wo es nun liegen blieb. Doflein bezeichnet in seiner 
eingehenden monographischen Darstellung, Der Ameisenlöwe, 1916, die 
Larve als „reinen Reflexautomaten‘ und schreibt hinsichtlich der Schleuder- 
bewegung p. 112: „Die Richtung der Bewegung ist durch die gereizte 
Stelle bedingt.“ Für die zweckmäßig erscheinende Handlungsweise der 
obigen Larve würde demnach anstelle einer sogenannten „Ueberlegung“ 
lediglich der Reiz des zurückfallenden Steinchens maßgebend gewesen 
sein, das aber in diesem Fall zufällig erst beim vierten Mal durch 
Reiz einer anderen Stelle nun auch ‘eine andere ea 
auslöste.°) 3 

Ulmer in Brohmer, Fauna von Deutschl., 1914 p. 122, benennt 
die ungefleckte Art formicarius L., Heymons dagegen in Brehms 
Tierleben, 4.. Aufl. 2. Bd. 1915 .p. "197 und 199, nach wie vor die 
ungefleckte formicalyn& F. und die gefleckte formicarius L. Aur 
nomenklatorische Fragen und die Deutung der alten Linn&schen Diag- 
nosen sei hier jedoch nicht näher eingegangen. 



' "Entomologische Miszellen. | . 27 

Lepidoptera. 
L: Papilio machaon 

. — Die in neben- 
stehender Photographie 
wiedergegebene Mißbil- 
dung, ganz symmetrisch 
am Hinterrand beider 
Flügel kurz vor dem 
Hinterwinkel gelegen, 
erhielt ich aus einer 
größeren Zucht 1902. 
Die . Entstehung war 
folgende: eine sich am 
oberen horizontalen 

Querholz eines Raupen- 
kastens verpuppende 

Raupe hatte gerade die 
Haut abgestreift und sie 
durch die üblichen ruck- | 
weisen Hin- und Herwendungen des Abdomens abgeworfen. Bei diesen 
Bewegungen war nun aber das die Hinterleibsspitze an der Unter- 
lage festhaltende Gespinstligament durchgerissen, und die Puppe, 
nunmehr in horizontaler Schwebelage hängend, wurde nur noch 
durch den Brustgürtel festgehalten. Dieser aber hatte sich in die 
noch ganz weiche Puppe etwas eingeschnürt, da letztere, der zweiten 

‚Stütze am Hinterleibsende beraubt, sich in der neuen Lage und 
durch die eigene Schwere naturgemäß etwas gesenkt hatte. Durch 

| diese Einschnürung war auch der Hinterrand 
der Vorderflügel gewissermaßen mit nach 

- oben gezogen worden, wie es die kleine 
‘nebenstehende Skizze verdeutlichen soll; die 
'Hinterflügel sind indessen von der Ein- 
schnürung nicht mit betroffen worden. Bei 

| dem ganzen Vorgang der Häutung war ich 
zufälligerweise gerade anwesend. | 

Schon im ersten Jahrg. von Kranchers Entomol. Jahrbuch, 1892 
p. VII. Rückseite, findet sich nach Reichert ein ähnlicher Fali bei Aporia 
crataegi L. beschrieben und abgebildet, und jüngst hat Christeller in 
seiner Abhandlung über die Mißbildungen der Schmetterlinge, Entomol. 
Mitteil., 1917 [p. 1—32, 97—128, 193—224] p. 108—111, gleichfalls 

. mehrere derartige Beispiele und speziell drei Photographieen von Papilio 
podalirius L. gebracht, die allesamt derartige auf Einschnürung des Brust- 
'gürtels zurückzuführende Einkerbungen zeigen. Auch in dem reichen 
Mißbildungsmaterial des Zool. Museums Berlin sind eine ganze Reihe ana- 

“ loger.Fälle enthalten, darunter auch wieder P. machaon; alle die erwähnten 
Papilio zeigen jedoch nicht die schöne Symmetrie meines Exemplares. Die 
entsprechenden Bildungen bei verwandten Formen in der Spezialsammlung 

ei: des Berliner Museums sollen an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden. 

I 

= E% 
x 
v. 

3. 8. 1908 unweit Pomssen ein @ längere Zeit bei der Eiablage 
beobachtet, an jede Möhrendolde (Daucus carota L.), die es besuchte, 
stets nur ein einziges Ei, in frischem Zustand gelb von Farbe, ablegend. 
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L: Pieris brassicae L, — Noch am 13, 11. 1907 eine Raupe bei 
Gundorf. Spuler, D. Schmetterl. Europas Bd. I 1908 p. 6, gibt als 
Raupenzeit an: „Juni bis Ende des Sommers,“ Reichert in der von 
ihm zusammengestellten Fauna, D. Großschmetter!. d. Leipz. Gebietes 
3. Aufl. 1900 p. 1: „während des sanzen Sommers.‘ 

L: Colias edusa F. — 25. 8. 1908 ein © bei Belgershain, sich 
immer nur auf Hieracium-Blüten setzend; 29. 8. 1908 je ein @ im 
Kanitzsch und Domholz bei Gundorf. In der Leipziger „Fauna‘‘ p. 2 
und im Nachtrag dazu, 1906 p. 1, sind als letzte vorherige Fundjahre 
1900 und 1901 verzeichnet. | 

“ L: Limenitis populk L. — 21. 6. 1905 nachmitt. in einem der alten 
Gundorfer Lehmstiche ein © sich auf die weiße Blütendecke eines 
schwimmenden Teppichs von Wasserhahnenfuß (Ranunculus [Batrachium] 
aquatilis L. und divaricatus Schrk.) niederzulassen suchend; hier lauerten 
aber auch zahlreiche Wasserfrösche (Rana esculenta L.) auf Beute, und 
einer der größten von ihnen erschnappte den Falter, konnte ihn jedoch 
scheinbar wegen der großen- steifen Flügel nicht hinunterwürgen und 
spie ihn wieder aus; mit vieler Mühe konnte ich schließlich den schwer 

lädierten aber noch lebenden Falter aus dem mehrere Meter vom Ufer 
entfernten schwimmenden Dickicht herüberretten und setzte ihn an eine 
nahe Espe. 

ab. g' tremulae Esp. je ein Exemplar am 8. 6. 1906 und 13. 6. 
1908 im Universitätsholz, am 21. 6, 1907 in der Harth. In der Leip- 
ziger „Fauna“ p. 5 wird als früherer Fund nur ein Exemplar aus _ 
Beucha erwähnt. 

 L: Limenitis sibylla L. — Juli 1901 im. Rosenthal mehrmals ein 
Stück, immer in einem bestimmten Gebiet in der Nähe des Scherbel- 
berges, auf dem damals auch Lonicera-Arten angepfianzt waren; mög- 
licherweise war hier schon die Raupe herangewachsen. War damals 
neu für die nähere Umgegend, siehe „Fauna“ p. 5: „Bei Leipzig noch 
nicht gefangen,‘ auch im Nachtrag noch kein Fundort aus der nächsten 
Nähe. | 

L: Deilephila (Chaerocampa) eipenor L. — „Fauna“ p. 12 ist 
bezüglich der Futterpflanzen bemerkt: „Finmal auf Impatiens noli 
tangere L. (1 Expl.) Naunhof;‘‘ nicht weit davon, bei Kloster Nimbschen 
bei Grimma, fand ich August 1889 ebenfalls eine Raupe an dieser 
Pflanze. | 

L: Deilephila euphorbiae L. — Nach ‚„Fauna“ p. 11 wurde die 
Raupe „auch einmal auf Tithymalus peplus Gaertner gefunden‘; auf 
der gleichen Art stellte ich August 1885 ein Stück in einem größeren 
Garten in Reudnitz fest, ferner Sommer 1901 eine Anzahl Raupen auf 
den verschiedensten Wolfsmilcharten in der systematischen Abteilung 
des Botanischen Gartens der Universität. { 

| L: Sphin« lkgustri L. — 29.7. 1918 ein Q im Johannisthal,. etwas 
spät. Spuler |. c. p. 86 vermerkt: „im Mai, Juni, seltener im Juli, 
August“; nach „Fauna“ p. 11: „Ende Mai bis Anfang August,“ 

L: Phalera bucephala L. — Noch am 11. 11. 1907 eine Aaupe bei 
Rohrbach. Hierzu Spuler |. e, p. 101: 2 bis Oktober“; „Fauna“ 
p. 27: „Juli bis September”, Nachtrag p, 5: „Raupe noch Ende Oktober 
mehrfach gefunden,“ : ee 
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 L: Cosmotriche potatoria L. — 15.12. 1906 im Domholz bei Gundorf 
eine junge Raupe auf hohem Neuschnee.*) | | 

An zwei Puppenhülsen normal geschlüpfter Falter, die ich aus 
dem Kokon herauszog, ist der Schwerpunkt in eigenartiger Weise nach 
dem dorsalen Abdomenende verlagert. Dadurch kommt es, daß die 
Puppenhülsen nicht horizontal der Unterlage aufliegen, sondern sich 
stets in einem schiefen Winkel aufrichten, so „war, daß die Hülsen- 
längsachse mit der horizontalen Unterlage einen Winkel von etwa 25° 
bildet, beide Hülsen verhalten sich darin ganz gleichmäßig. Man mag 
sie nun drehen und. wenden wie man will, immer wieder drehen sie 
und stellen sie sich wie kleine „Stehaufchen‘ in den 25°-Winkel ein, 
ausnahmslos die Bauchseite nach oben kehrend. Die Erscheinung erklärt 

sich ziemlich einfach: Am Grunde des Abdomensendes, dieses wie ein 
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kompakter Pfropf ausfüllend, sitzt der eingetrocknete lachs- oder wein- 
rötlichzimtfarbige Niederschlag jener flüssigen Ausscheidungen, die die 
schlüpfenden Falter entweder noch in der Puppe oder kurz nach dem 
Verlassen derselben aus dem After entleeren. Die Oberfläche dieses 
Pfropfes liegt nun nicht senkrecht zur Längsachse der Puppenhülse, 
sondern schief nach dem Rücken zu, die ursprüngliche Flüssigkeit hat 

also schief im Abdomenende der Hülse gestanden; dies aber ist nur 
möglich, wenn die Puppenhülse selbst nach dem Schlüpfen eine schiefe 
Lage mit der Bauchseite nach oben eingenommen hat. Diese schiefe 
Lage wird dadurch hervorgerufen, daß der schlüpfende und den Kokon 
durchbrechende Falter die Puppenhülse ein Stück mit sich schief nach 
oben herauszieht, wie es uns ja in der Tat vielfach die in solch schiefer 
Lage aus Kokons herausragenden Hülsen zeigen. Durch die Einlagerung 
des kompakten Propfes am Hülsenende schräg nach dem Rücken hin 

- wird natürlich der Schwerpunkt des Ganzen nach dem dorsalen Abdomen- 
ende verlegt, wodurch einerseits also die schief nach oben gerichtete 
Stellung der aus dem Kokon genommenen Puppenhülse in der Ruhelage, 
‚andrerseits ihre stets sich mit der Ventralseite nach oben einstellende 
Lage bedingt wird. Da sich beide Puppenhülsen in jeder Hinsicht 
durchaus gleichwertig verhalten, wäre nachzuprüfen, ob hier bezüglich 

‘der Lage der Hülse — schief und mit der Ventralseite nach oben — 
eine Regel oder Gesetzmäßigkeit vorliegt; es wären umfassende ver- 
gleichende Untersuchungen anzustellen, wie die Verhältnisse bei den 
übrigen kokonbildenden Gruppen liegen und ob sich ähnliches auch bei 

- freien und nicht in Kokons oder Gespinsten ruhenden Hülsen findet; 
tritt die bisher wenig beachtete Erscheinung bei den einzelnen Gruppen 
als Regel oder nur als Ausnahme oder überhaupt nicht auf, sind 

*), „Schneewürmer“ und andere Insekten kann man an geeignet milden 
_  Wintertagen auf der Schneedecke genügend sammeln; ich fand z. B. am 24. 12. 
1896 im Leipziger Rosenthal auf Neuschnee neben mehreren kleineren Arachnoiden 

(Platybunus corniger juv., Aranea (Epeira) cucurbitina juv. und patagiata’ juv., Tetra- 
gnatha solandri juv.) noch Staphyliniden- und: Canthariden-Larven, Noctuiden- und 

- Microlepidopteren-Raupen, von Imagines Trichoceren, Scatophaginen und Cap-, 
-  siden.”) Als Beispiel kann man auch Pyrrhocoris noch anführen, der bekanntlich 
* an milden Wintertagen wieder hervorkommt und sich gegebenenfalls am Fuße 
‘ alter Linden sonnt; auch 1918/19 sah ich ihn an mehreren lauen Dezember- 

- und Januartagen wieder an den alten Linden bei Brieselang (Mark), als teilweise 
noch reichlich Schnee lag. Ebenso bekannt ist das zeitweilige Erscheinen ein- 

“  zelmer noch phlegmatischer Formica an solchen Tagen auf ihren Haufen, usw. 
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Schwerpunktsverlagerung und demzufolge Aufrichtungswinkel der freien 
Puppenhülse immer ungefähr die gleichen oder unterliegt beides erheb- 
lichen Schwankungen, usw, Dies alles Hauer festzulegen, würde eine 
lohnende Aufgabe sein. 

L: Dendrolimus pini L. — Juli 1890 an elektrischer Bogenlampe 
in Tauchaerstraße mehrfach, morgens bis zu 14 Stück abgelesen. Abgesehen 
von Zier-Koniferen in Gärten und Anlagen oder einigen ganz kleinen 
in den Auelaubwäldern künstlich aufgeforsteten Parzellen finden sich 
größere Nadelholzbestände erst in der weiteren UNGERERBL, die Spinner 
waren also möglicherweise von weither angeflogen. 

L: Phigalia pedaria F. — 15.12. 1901 ein 9' im Rosenthal. In 
„Fauna“ p. 62 wird November (einmal, gleichfalls im Rosenthal) und 
Februar bis April angegeben, im Nachtrag p. 15 auch noch Januar, 
dazu als Anmerkung: „Der Falter wäre demnach in den Monaten 
November— April mit Ausnahme des Dezember bei uns gefunden worden.“ 
Durch obiges Q' würde die Dezemberlücke bereits ausgefüllt gewesen sein. 

Papilio podalirius L. — Schütz bemerkt in seinen Ausführungen 
über die Tagfalterfauna der Oberlausitz und des böhmischen Mittel- 
gebirges, Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiol. Bd. VIII 1912 [p. 106— 110] 
p. 106, bezüglich der Futterpflanze der Raupe in ersterem Gebiet: 
>»... wo Schlehe meistens fehlt, und die bis jetzt vorgefundenen 
Raupen an jungen Ebereschen angetroffen wurden.“ Während längeren 
Aufenthaltes in Großschönau (sächs. Oberlausitz) saınmelte ich im Juli 
der Jahre 1886 und 1888 auf dem nahen Hutberg und dem Breiten 
Berg die Raupen, halb bis ganz erwachsen, auch hier mehrfach an 
Schlehe (Prunus spinosa L.). Diese beiden Fundorte sind übrigens in 
der Abhandlung von Schütze, D. Großschmetterl. d. sächs. Oberlausitz, 
Deutsche Entomol. Zeitschr. Iris [1. Teil 1895 p. 271/272] und der 
von Möbius redigierten, D. Großschmetterl.-Fauna d. Kgr. Sachsen, 
ebendort 1905 [p. 1], nicht enthalten. Auch Voigt gibt in seiner um 
lange Zeit zurückliegenden Arbeit: Beiträge zur Lepidopteren-Fauna der 
Sächsischen Oberlausitz, Abhandl. der Naturwissenschaftl. Gesellschaft 
„saxonia” zu Groß- und Neuschönau, I, 1851—52 [1853] p. 33—41,' 
keine speziellen Fundorte, sondern bezeichnet für die damalige Zeit nur 
allgemein den Segelfalter als häufiger wie den Schwalbenschwanz und 
schreibt p. 40: „P. Podalirius. Sehr gemein, mit Machaon in Gesell- 
schaft. Am liebsten auf freien sonnigen Anhöhen, im Mai und August‘; 
ferner: „P. Machaon. Nicht so häufig wie der vorhergehende.‘ Für 
podalirius also doppelte Flugzeit verzeichnet! | 

- Aporia crataegi L. — Juni 1916 in Masse in Werder a. Havel 
fliegend. Ueberall saßen geschlüpfte und ungeschlüpfte Puppen, und 
einige blühende Lycium-Hecken waren geradezu übersät mit Faltern. 
In dem van Cloß bearbeiteten I. Bd. der Großschmetterlinge des Ber- 
liner Gebiets, 1919 p. 11, wird für 1916 Massenauftreten nur „im Norden 
und Osten“ angegeben. 

Saturnia pyri Schiff. — Unter dem 19. 8. 1916 hatte mir ein 
Feldzugsteilnehmer eine Raupe zugesandt, die sich jedoch unterwegs _ 
bereits "verpuppt hatte; Fundort: ‚vor Reims (Champagne) bei nasser 
Witterung auf einem Kalksteine.“ 19. 5. 1918 schlüpfte ein Q, später 
zahlreiche Eier ablegend; also wieder Ueberliegen ins zweite Jahr. Im 
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übrigen ein weiterer Beitrag für die Ausbreitung dieser Art, wozu schon 
Spuler 1. ec. p. 350 in den Nachträgen bemerkt: ‚in neuester Zeit in 
Lothringen und Luxemburg eingebürgert, an einzelnen Orten in den 

| Aetaten Jahren häufig beobachtet.‘ 

Boleobfera. 

L: Dytiscus latissimus L. — April 1884 aus einem jetzt längst 
zugeschütteten Altwasser der Pleiße im Rosenthal ein ©. 

L: Odontaeus armiger Scop. (mobilicornis F.) — An der oben unter 
Dendrolimus erwähnten elektrischen Bogenlampe Juli 1890 ein g' erbeutet. 
(Vgl. auch Reichert, Deutsche Entomol. Zeitschr. 1916, Sitzungsber. 
p. 601.) Ü : 

L: Hydrous piceusL. und H. aterrimus Esch. — Je ein Stück beider 
Arten, von ersterer ein g', von letzterer ein ©, 16. 4. 1896 ganz zufällig 
und aufs Geratewohl aus schwimmendem Genist in einem Gundorfer 
Lehmstich mit einem einzigen Netzzug gefischt.°) 

L: Lampyris noctiluca L. — In außergewöhnlich großer Zahl 
schwärmten die 9° im Juni der beiden Jahre 1907 und 1908 abends 
und nachts in den weiter nordwestlich gelegenen Auewäldern, wo sie 
auch in den anderen Jahren meist zahlreicher auftraten als in den 
übrigen Waldgebieten. In solchen reichen Flugjahren bietet sich dann 

- ein für unsere Fauna in der Tat unvergleichlich schönes Bild, wenn 
die schwärmenden g', die Hauptmenge gewöhnlich nur bis zu etwa 
Mannshöhe, wie ein feiner funkelnder SIERT allüberall durch das 
Unterholz des Waldes schweben. 

Calosoma sycophanta L. — Sommer 1913 im Solms-Baruther Forst 
(Mark) in einer Individuenmenge, wie ich es in solcher Fülle gleich- 
mäßig über ein derartig großes Gebiet verteilt noch nie in den mär- 
kischen Kiefernheiden angetroffen. Ueberall rauschte und raschelte es 
von den auf der Waldstreu oder an den Kiefern auf und ab laufenden 
Käfern, und der ganze Wald schien gleichsam von farbenprächtigem 
flüssigen Metall durchflossen. Starker Nonnenbefall, 

Carabus (Euporocarabus) hortensis L. — Ein bemerkenswertes 
‘ Beispiel für „Kannibalismus“: In einer etwas Heu enthaltenden Glas- 
büchse hatte ich gelegentlich und nur ganz vorläufig eine mittelgroße 
und eine ganz kleine Schlingnatter (Coronella austriaca Laur.) zusammen 
mit einem Gartenlaufkäfer untergebracht. - Als ich nach einiger Zeit 
‚das Glas wieder besichtigte, fand ich die kleine Natter in drei Teile 

- zerbissen und an der größeren mehrere etwa linsengrobe, in Abständen 
. gelegene tiefe Fleischwunden am Rückgrat. Es dauerte nicht lange, so 
' erschien der Carabus, lief langsam auf dem Rücken der Natter entlang, 

denselben immer mit den Kiefertastern abfühlend, bis er an eine solche 
 Fleischwunde kam; hier machte er sogleich halt, "umfaßte mit den Kie- 
fern das bloßliegende Rückgrat der Schlange und knipp fest zusammen; 
„in demselben Augenblick fuhr die Natter vom Schmerz gepeinigt pfeil- 
- schnell in die Höhe und suchte oben aus dem verschlossenen Glas oder, 
wie sie dies als vergeblich fand, in das Heu hinein zu entkommen; 

- der Käfer klammerte sich jedoch so fest, daß er sich dabei nicht 
' abstreifen ließ, er wollte also wohl auch dieses größere Reptil zerstückeln. 

Ich entfernte ihn, und während die drei Teile der kleinen Schlange 
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natürlich abstarben, verheilten die Wunden der yroßen ziemlich gut, 
nur blieb sie beim Fortkriechen etwas ungelenk und konnte nicht mehr 
die schönen gerundeten Schlangenwindungen ausführen, Im übrigen 
auch wieder ein Beispiel für die Zählebigkeit dieser Reptilien. Auffällig 
bleibt, daß die sonst so Jähzornige und bissige Schlange sich in en 
Fall dem Käfer gegenüber in keiner Weise zur Wehr setzte.?) 

Lucanus cervus L. — Auch .hier ein Beitrag zum Kapitel‘ Zäh- 
lebigkeit: Einige Köpfe, aus Resten von Raubwild zerkleinerter Hirsch- 
käfer gelegentlich aus der Dubrow (Mark) mitgenommen, gaben bis 
nach 11 Tagen noch Lebenszeichen von sich, die Kiefer zum Kneifen 
zusammenschließend. 

Diptera, 

Wie wenig oft längst bekannte Erscheinungen von der Mehrzahl 
der Menschen richtig angesprochen werden, kann man z. B. in drastischer 
Weise beim Auftreten der hoch in den Lüften spielenden Mücken- 
schwärme, wohl zumeist aus Chironomiden-g' bestehend, erfahren. 
Bekanntlich halten sich diese Schwärme in wasserreichen Gegenden gern 
über Wegen, Schneisen, Gestellen usw. in oft außerordentlich lang- 
gezogenen horizontalen Wolkenstreifen, oder unmittelbar über den Baum- 
kronen in Form langer schlanker Säulen oder mehr zusammengedrückter 
kleiner Wölkchen, bei Massenauftreten ihr singendes Summen deutlich 
verratend, an lauen ruhigen Abenden nur ab und zu vom Windhauch 
hin und her gewiegt. Ich habe früher auf dem sich mitten aus dem 
Auewald erhebenden Turm des Scherbelberges im Leipziger Rosenthal 
ausreichende diesbezügliche Erfahrungen machen können, wenn ringsum 
über dem Wald die Einzelschwärme standen. Gewöhnlich werden diese 
für ferne Rauchsäulen oder -wolken gehalten, da das in der freien Natur 
nicht geschulte Auge auch die Entfernung: nicht richtig abzuschätzen 
versteht, sie vielmehr meist viel zu weit annimmt, obwohl man bei den 
sich in der Nähe haltenden Schwärmen schon mit bloßem Auge ganz 
deutlich die unzähligen Einzelindividuen durcheinanderwirbeln sieht. 
Irgendeiner wunderte sich einmal allen Ernstes über die vielen „Kar- 
toffelfeuer“, die rings in der Umgebung ihren Rauch in die Lüfte 
sandten! Und doch sind diese sich alljährlich über den feuchten Auen 
einstellenden und wiederholenden Erscheinungen selbst für den Laien 
unschwer aufzuklären.!®) 

Urophora (Tephritis) cardui. Meig. -—i Die’in aafäliser Weise als 
dicke knotige Anschwellungen der Sproßachsen an der Acker- oder 
Feldkratzdistel (Cirsium arvense Scop.) auftretenden Gallen, die Hedicke 
in seiner Arbeit, Beiträge zur Gallenfauna der Mark Brandenburg, erst 
in den Nachträgen, Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiologie Bd. XIV 
1915 [p. 181] erwähnt, sind in der Mark allenthalben zu finden. Zuweilen, 
wenn die Disteln gesellschaftlich stehen, ist der Befall ein sehr starker, 
er,tritt dann, kaum eins der nächststebenden Individuen verschonend, 
gewissermaßen horstweise auf, wie ich es z. B. in ganz besonderem 
Maße in ganz bestimmten Gebieten des Brieselang, an den Ufern des 
Werbellin-See, in der Schorfheide usw. fand. 

Eine größere Zahl Fälle über die in der Erdkröte (Bufo vulgaris 
Laur.) schmarotzende Lueilia splendida Zett. und Meig.,: ferner über ein 
Schmarotzen von Lucilia caesar L. an Nestjungen der Misteldrossel 
(Tur Os visciworus L.) habe ich im Biolog. Zentralblatt 1906 p. 683—640 
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in 1908 p. 153— 758 ausführlicher berichtet. Einige weitere Fälle 
über Schmärotzen ersterwähnter Art nebst Bemerkungen über jahres- 

 zeitliches Auftreten dieser und verwandter Species sind unlängst eben- 
dort 1919 p. 401—406 erschienen. 

L: Cr ahädrina (Oxypter um) pallida Oliv. — Während des Sommers 
1918 erhielt ich im Zoolog. Institut mehrere Anfragen aus der Augen- 

klinik und von Hausbesitzern über „Ungeziefer“, das sich bei Patienten 
"und Mietern nachts in den Betten sehr lästig gemacht hatte. Die ein- 
sesandten Insekten gehörten in allen Fällen zu obiger bekannter Laus- 

® fliege des Mauerseglers (Cypselus apus L ); es mußte also an verschie- 
‘denen Stellen ein ganz aubßerordentlicher überreichlicher Befall mit 
diesen Parasiten stattgefunden haben, sodaß sogar ein größerer Teil 
derselben aus den Brutstätten und Unterschlupfen der Segler in die 

menschlichen Wohnungen abwandern und eindringen konnte, Gewöhnlich 
‚ wird diese Art mit der ähnlichen Schwalbenlausfliege, Stenopteryx 
‚hirundinis L., verwechselt, die sich nur ausnahmsweise auf dem Segler 
findet. So ist z. B. in der Naumannschen Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas, Neuausgabe Bd. IV 1901 p. 238, Crathaerina für den 
Segler überhaupt nicht genannt, sondern nur die von Naumann 

e irrtümlich für diese Vogelart als alanige Lausfliege angegebene „Schwal- 
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benlausfliege, Hippobosca hirundinis.* Leider sind auch in der neuesten 
Auflage von Brehms Tierleben |. c. p. 366 die beiden Arten nicht aus- 

‘ einander gehalten, und wieder alles auf,Stenopteryx hirundinis vereinigt; 
außerdem steht bier noch irrtümlich Sternopteryx (auch in der Inhalts- 
‘Uebersicht p. XXIV und im Sachregister p. 711). Auf die Verwechs- 

- Jungen und zugleich auf die Unterschiede beider Arten hat schon früher 
'Speiser in seinem Aufsatz, Die äußerlichen Parasiten des Mauerseglers, 

Natur und Haus 1905 p..90—92, hingewiesen; vgl. auch in seinem 
Artikel, Ektoparasiten der Vögel, Journal f. Ornithol. 1909, den Ver- 
merk p. 102. [Vgl. ferner Journ. f. Orn. 1919 p. 408 409.] 

Hymenoptera. 

- L: Vespa germanica F. — Eine wegen der Eigenartigkeit des ein- 
‚getragenen Materials auffälligere Beobachtung: Aus einem vor einer 
Ruhebank im Auewald liegenden Zeitungspapier, in das Pökling ein- 
gewickelt gewesen war und das von dem schmierigen Fett durchtränkt 

und beklebt war, nagte ein © etwa linsengroße Stückchen aus den 
2 fettigsten ‚Stellen heraus, formte dies zu kleinen Ballen und flog damit 
ab; ungefähr alle 4 Minuten erschien er wieder, um das Gleiche zu 
wiederholen. Vermutlich wurden diese Ballen als besonders leckere 
- Nahrung, für die Larven eingetragen, zum Nestbau dürften sie in dieser 
- ‚Form wohl weniger verwendet worden sein. 

 L: Formica rufa L. — Auf einen großen volkreichen Haufen im 
 Universitätsholz warf ich einen gelegentlich in der Nähe gefundenen 

_ Eichhornkadaver, der von Fliegenmaden wimmelte. Sofort stürzten sich 

die Ameisen auf die Larven, prallten aber sogleich wieder zurück und 
nen sie unbehelligt. Ob es der vielleicht auch bei den Ameisen Ekel 

 erregende widerliche Geruch oder der schleimige Ueberzug der Larven 

waren, die jene von weiteren Angriffen: abhielten, muß dahingestellt 

bleiben; hier wären experimentelle Untersuchungen anzustellen. Escherich 

E GBagen III der „Zeitschrift f, wiss. Insektenbiologie". Druck vom 25. Oktober 1920. 
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erwähnt in der 2. Auflage (1917) seiner „Ameise“ in den Kapiteln uber 
Ernährung und Sinne nichts von dergleichen Tatsachen. — | 

Nicht weit davon lag am Waldrand ein großer Haufen unmittelbar 
an einem Graben, über den dicht dabei ein Balken als Dteg gelegt war. 
Auch die Ameisen benutzten diesen als Brücke und zogen in Heerscharen 
auf ihm von eineın Ufer zum andern. | 

L: Cephaleia (Lyda) retieulata L. — 8. 6. 1906 in älterem Kichten: 
bestand des Days hole ein g' erbeutet.!!) | 

Mutilla. europaea L. — 1. 6. 1919 im Kremmener Luch. (Mark) 
ein sehr großes kräftiges ©, jetzt im Zoolog. Museum Berlin befindlich. 
Trotz mehrmaligen und längeren Festhaltens mit den Fingern AIaCHle, 
es von seiner Stechwafle keinen Gebrauch. 

In den Ornitholog. Monatsberichten 1916 p. 3/4 hatte ich auf eine 
Anfrage von Reichert (Leipzig) hin unter dem Titel „Wespenfeinde 
unter den Vögeln“ 24 Vogelarten und -unterarten aus der Literatur 
zusammengestellt, die als Vertilger oder Zerstörer lediglich der Vespinae 
und ihrer Brut sicher nachgewiesen waren, und zwar: Weiber Storch 
(Ciconia ciconia L.), Rephuhn (Perdix perdix L.), Mäusebussard (Buteo 
buteo L.), Wespenbussard (Pernis apivorus L.), Baumfalk (Falco subbuteo 
L.), Turmfalk (Cerchneis tinnunculus L.), Steinkauz (Athene noclua L.), 
sroßer Buntspecht (Dendrocopos major L.), Grünspecht (Pieis viridis L.), 
Bienenfresser (Merops apiaster L.), grauer Fliegenschnäpper (Muscicapa 
grisola L.), Raubwürger (Lanius excubitor L.), schwarzstirniger Würger 
(Lanius minor Gm.), rotrückiger Würger (Lanius collurio L.), Nebelkrähe 

(Corvus cornix L.), Elster (Pica pica L.), Eichelhäher (Garrulus glandarius 
L.), Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes L. und N. c. macrorhynchos. 
Brehm), Star (Sturnus vulgaris L.), Kohlmeise (Parus major L.), Sumpf- 
meise (Parus pallustris communis Baldenst. [= subpalustris Brehm] !?), 
Amsel (Turdus merula L.), Steindrossel (Monticola saxatilis L.). Diesen 
kann ich jetzt noch zwei weitere Arten hinzufügen, nämlich: Schwarz- 
specht (Dryocopus martius L.) und Kleiber (Sitta caesia Wolf). Als Bienen- 
und Huinmelvertilger hatte ich Il. < noch erwähnt: Trauer- und Hals- 
bLandfliegenschnäpper (Museicapa atricapilla L. und M. collaris Behst.) 
sowie rotköpfiger Würger (Lanius senator L.).. Dazu kämen nun noch 
die von Heikertinger, Zeitschr, f. wissenschaftl. Insektenbiol. Bd. XIV 
1918 p. 1/2, außerdem angeführten Wespen- und Bienenfresser: Fasan 
(Phasianus colchicus L.), Wachtel (Coturnix coturnix L.), Kuckuck (Cueulus 
canorus L.), Zaungrasmücke (Sylvia eurruca L.), Mönchsgrasmücke (Sylvia 
atricapilla L.), Weidenlaubvogel (Phylloscopus collybita Vieill. [— rufus 
Behst.] '?), Hausrotschwanz (Erithacus titys L.), endlich auch die Rauch- 
schwalbe (Hirundo rustica L.), die jedoch angeblich nur Drohnen fangen 
soll. Das wären also einschließlich der Rauchschwalbe insgesamt 37, _ 
als Vertilger von Wespen, Bienen und Hummeln sicher festgestellte Vogel- 
arten und -unterarten. Ich hatte bereits I. c. darauf hingewiesen, dab 
wohl auch noch andere Arten der genannten und der nächstverwandten 
Gattungen oder Gruppen als Feinde dieser Hymenopteren in Frage 
kommen würden, wofür bisher nur noch keine einwandfreien Beweise er- 
bracht worden sind; in ähnlicher Weise äußert sich Heikertinger |. c 
(vgl. auch seine früheren Ausführungen in Verhandl. d. k. k. zoolog- 
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botan. Gesell. Wien LXVIII Je. 1918 p. (180). Die Liste dürfte also 
im Laufe der Zeit noch erweitert werden können. 

Bezüglich der Anmerkungszahlen vergleiche meine früheren Angaben 
in „Natur upgd Haus“ 1903/1909, und zwar zu Anmerkungszahl )— 9): 

Sp 198, zus. p. Lidszu 2), 7, 2)°2n..1859° zu.9: p. 231;- ferner: zu 
7), 9): Reichenow und Hesse, Neue Namenliste der Vögel Deutsch- 

lands, Journal f. Ornithologie 1016 [p. 325 —371] p. 364 und 366, 

Zoologisches Museum Berlin, d. 8. VII. 1919. | 

Kleinere Original-Beiträge. 

Ueber das Vorkommen von Orphania denticauda Charp. (Orthoptera), 

In Band XV, p. 189 dieser Zeitschrift bringt H. Fruhstorfer interessante 
Angaben über Verbreitung und Vorkommen dieser Art in Westeuropa, die nach 
Rehn (1902) Polysarcus denticaudus zu heißen hat. Indessen kann ich der Ansicht, 
daß dieses Tier als alpin zu bezeichnen ist, nicht beipilichten. Sein Verbreitungs- 
gebiet erstreckt sich von den Pyrenäen längs der Alpen bis nach Ungarn, Galizien, 
Siebenbürgen, Serbien, Bosnien, Dalmatien und Bulgarien; isoliertere Fundorte 
sind Nordböhmen und die Abruzzen. In diesem weiten Gebiete bewohnt Poly- 
sarcus vorwiegend die höher gelegenen Regionen, geht zum Teil schon in 

. Württemberg, namentlich aber von Wien an ins Hügelland herab, um im Süden 
‚ anscheinend wieder größere Höhen zu erreichen. 

‚ Redtenbacher (1905) bezeichnet das Tier als pontisch, und zwar 
‚gehört es zu den Arten jener Abteilung,’ ‚welche vorherrschend in den Berg- 
ländern des südöstlichen Europas ihre Heimat hat. Sie bilden den Ueber- 
gang zur mediterranen Fauna und sind gleich dieser vorherrschend auf 
steinigen, mit Gras und Buschwerk bewachsenen Bergabhängen, 
besonders häufig in der Nähe von Schwarziöhren- und Eichenbeständen, sowie 
von Haselsträuchern, aber auch auf Feldern und Weingärten, seltener auf Heide- 
boden zu finden“. Die relativ. weite Verbreitung nach Westen und Norden 
bildet nach Redtenbacher keinen Grund, diese und andere Arten nicht zur 

-pontischen Orthopterengruppe zu rechnen. Zacher (1917) stellt Polysarcus 
zu den charakteristischen Formen des süddeutschen Gebietes, seine 

Liste über diese Region umfaßt nur Vertreter der pontischen und der mediter- 
ranen Fauna. Neuerdings hat La Baume (1920) eine zoogeographische 
Gliederung der europäischen. Orthopteren vorgenommen. Auch nach dieser 
kann man Polysarcus am ehesten der ‚pontischen Gruppe‘ zuzählen, denn es 
käme außer dieser nur die „europäische Gruppe“ in Betracht, welche Arten 
enthält, deren Schwerpunkt der Verbreitung in Mitteleuropa gelegen ist und 

- die nach Osten nur bis zum Urai reichen. Die weite Verbreitung unserer Art 
in Südost- und im ‚östlichen Mitteleuropa scheint mir aber mehr für die erste 
Einreihung zu sprechen, ebenso die Tatsache, daß Pol. denticaudus von Osten 

i: nach Westen an Größe abnimmt (Brunner). 

Ein ganz ähnliches Vorkommen hat übrigens Isophya pyrenea Serv., doch 
e- steigt diese in den Ostalpen bedeutend höher im Gebirge empor. Aber nicht 
einmal /sophya kann als alpine Art angesehen werden, umso weniger Polysarcus, 
5 da er doch in den Alpen vorwiegend nur an den Rändern und — wenigstens 
_ im östlichen Teil — nur im Hügelland vorkommt (Karny, briefliche Mit- 
teilung). Be Bus? 

Ei, 

Hingegen mag Platyeleis abbreviata Serv. (= saussureana) mit Recht als 
$ alpin bezeichnet werden. Podisma pedestris L gehört aber nach ihrer Ver- 
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breitung zweifellos zur „eurasiatischen Gruppe“ (La Baume), trotzdem sie im 
Westen vorwiegend höhere Lagen bevorzugt, doch läßt ihr Vorkommen im 
ebenen Nordostdeutschland und in Asien die Bezeichnung als alpine Art wohl 

Er nicht zu, R. Ebner (Wien). 
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Ein Goldwespenzwitter. = R a 

Unter einer Anzahl Goldwespen, die mir aus dem Stockhölmer Reichs- 
museum zur Bearbeitung vorlagen, fand ich einen Zwitter von Hedychrum nobile Scop. 

Da gerade bei dieser Species ein ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus herrscht, 
fiel mir das schöne und seltene Tier sofort auf. Dieser Hermaphrodit ist, wie 
es so oft der Fall ist, genau :bilateral ausgeprägt, rechts weiblich, . links 
männlich. Dementsprechend ist auch das Pronotum rechts feurig golden mit 
scharfer Trennungslinie in der Mitte, links dagegen rein grün. Die Punktierung 
des iibrigen Thorax und Abdomens ist auch auf den beiden Längsseiten ver- 
schieden. Der linke Vorderflügel ist nur am Außensaume stark angeraucht, 
während der rechte ganz gebräunt ist. An den Fühlern ist rechts das erste 
Geißelglied länger als das entsprechende linke. Die Genitalien habe ich nicht 
herauspräpariert, da ich das kostbare Tier nicht gefährden wollte. 

Dr. Woldemar Trautmann, Nürnberg. 

Literatur - Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 

der Entomologie zum Abdruck. 

Neue Literatur allgemeiner Bedeutung. I. 
(Schluss aus Heft 10—12, Bd. XV). 

Von H. Stichel, Berlin. 

Dr. K. Verhoeff. Zur Kenntnis der Zoogeographie Deutschlands, zugleich über 
Diplopoden, namentlich Mitteldeutschlands und Beiträge für die bio- 
logische Beurteilung der Eiszeiten (85.—88. Diplopoden-Aufsatz). Nova 
Acta. Abh. Kaiserl. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. Naturf. v. 103, Nr. 1. 
157 Seit., 2 Tat., Halle, S. 1917. 

‘ Bereits in Bd. 13 (1917, p. 318) habe ich Gelegenheit genommen, auf 2 Arbeiten 
des bekannten Diplopoden-Forschers hinzuweisen, die den gleichen Stoff behandeln, 
der in der vorliegenden umfangreichen Abhandlung noch erheblich vertieft und 
ausgebaut ist. Durch diese Studien ist zum ersten Mal eine so weitgehende zoo- 
geographische Gliederung Deutschlands, wie sie auf der :beigegebenen Karte dar- 
gestellt ist, ermöglicht worden, und für keine andere Tiergruppe konnte bislang 
eine so scharfe und klare Charakteristik dieser vom Autor Gaue und Provinzen 
genannten tiergeographischen Begriffe erfolgen. Unter den in vorhergehenden 
Studien behandelten Länderkomplexen verblieb aber eine empfindliche Lücke, 
die Nordbayern und Thüringen betrifft. Die Aufgabe bestand nun darin, die 
dortige Diplopodenfauna an sich festzustellen, sie nach Herkunft zu gruppieren, 
zu zeigen, welche Richtungsgruppen getrennt, welche vermischt worden sind, 
die Beziehungen zu den Nachbarländern festzustellen, zu ergründen, ob hierbei 
die geographisch-biologischen Verhältnisse in Betracht kommen und die syste- 
matischen Kenntnisse, namentlich in Hinblick auf die sehr variabelen Arten, zu 
vervollständigen. An Betrachtungen allgemein informatorischer Natur (vorteil- 
hafte Sammelzeiten, faunistische und geologische Verhältnisse) schließt sich ein 
Verzeichnis der gesammelten Arten, die einen Vergleich der Faunen von Nord- 
bayern und Thüringen mit den Nachbarfaunen der vier Himmelsrichtungen er- 
möglichen. Daraus ergibt sich der Schluß, welche Arten als Endemismen, welche 
als Mitbewohner anderer Gaue zu betrachten sind, auf welchen Linien sich ihre 
Verbreitung bewegt hat und in welcher Weise die weitere Einteilung der „Gaue“ 
innerhalb der 3 „Provinzen“: Norddeutschland (Germania borealis), Mitteldeutsch- 
land (Germania montana) und Süddeutschland (Germania alpina) zu erfolgen hat. 
Hierüber gibt die schon erwähnte Karte einen übersichtlichen Auischluß. In 
besonderen Kapiteln ist diese Einteilung unter Registrierung der festgestellten 
Gattungen und Arten erläutert, wobei namentlich der große faunistische Gegen- 
satz der durch die Harz—Regensburg—Innlinie getrennten Gebiete: West- und 
Ostdeutschland in Erscheinung tritt. Was die Einteilung der „Provinzen“ betrifft, 
so ist Germania borealis mit 2 Gauen und Germania alpina mit 3 oder 4 Gauen 
ziemlich eintönigen Charakters, Germania montana mit 10 Gauen weist aber auf 
eine recht mannigfaltige Fauna hin und zeigt deutlich, daß für die Verteilung 
der Diplopoden sehr verschiedene Faktoren bestimmend gewesen sind, nämlich 
1. natürliche Schranken (wie Rhein, Donau, Inn), 2. geologische Gegensätze, 
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3. klimatische Gegensätze (in höheren Mittelgebirgen), 4.,historische Verhältnisse, 
-d. s. durch stark abweichende Erdperioden bedingte Gegensätze in der Tierver- 
breitung. Die Erforschung genauerer Beziehungen der Endemischen in den Kli- 
maten führt zu dem Schluß, daß einerseits ein inniger Zusammenhang zwischen 
Endemismus einerseits und einem durch Kühle und Feuchtigkeit bezeichneten 
Klima andererseits besteht. Man-kann es ferner als erwiesen betrachten. daß 
die Endemischen uns die Urfauna Deutschlands: vorführen, Tiere, die die Kälte- 
zeiten überdauerten und darin ihre Charaktere gefestigt haben. Dies als Tatsache 

' vorausgesetzt, müssen die Endemischen nicht nur sehr widerstandsfähig gewesen 
Pr: sein, sie müssen aber auch infolge der durch Abnahme der Wälder und Sümpfe 

verminderten Feuchtigkeit eine Beschränkung ihrer Daseinsverhältnisse erfahren. 
Dies gilt im allgemeinen auch für die übrigen Diplopoden. Tatsächlich ist auch 
die Mehrheit deutscher Diplopoden im Rückgang begriffen. 

. . Verfasser ergeht sich im übrigen in Betrachtungen über die Verbreitung 
der deutschen Land-Mollusken in Hinblick auf diejenige der Diplopoden, über 
die Verbreitung der deutschen Araneinen im Vergleich mit den Diplopoden, 
über den Einfluß der Kältezeiten auf die Diplopoden und die Bedeutung dieser 
für die Beurteilung jener und schließt einen umfangreichen Beitrag zur bio- 
logisch-geographischen und systematischen Kenntnis deutscher Craspedosomen. 
Es möchte eine dankenswerte Aufgabe sein, die Resultate der zoogeographischen 
Gliederung mit den Verhältnissen bei anderen Kleintieren einem Vergleich zu unter- 
ziehen, der für fluguntüchtige Coleopteren (Caraben) nahe Analogien aufweisen, 
für flugkräftige Arthropoden, namentlich Lepidopteren — wie mir scheint — 
wesentlich andere Gesichtspunkte in Erscheinung bringen müßte. 

Beiträge zur Kenntnis der Meeresfauna Westafrikas. Herausgegeben von 
=  _W.Michaelsen, Hamburg. Verlag L. Friederichsen & Co., Hamburg. 

Lieferung 2 (1914). Preis 20,— M. 

H. Strebel (Hamburg). Mollusca I, Gen. Pusionella mit 1 Tafel. 
R.Koehler.(Lyon). Echinodermal: Asteroidea, Ophiuroidea et Echi- 

Er noidea avec 12 planches. 
"A. H. Clark (Washington). Echinoderma II: Crinoidea. 

Lieferung 3 (1915). Preis 18,— M. 
 W. Michaelsen (Hamburg). Tunicata, mit 4 Tafeln und 4 Abbild. 

| | Titelblatt Band I (1914— 15). 
Diesen Veröffentlichungen, deren Stoff außerhalb der in vorliegender Zeit- 

- schrift behandelten Disziplin liegt, sei mit Rücksicht auf ihre wissenschaft- 

r x 139. Zschokke, F. Die Tiefseefauna der Seen Mitteleuropas. Leipzig 

Ö 
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liche Bedeutung hier kurz gedacht, gleichzeitig in Ergänzung des Reierats über 
‘ Lieferung I in Band 10, p. 392. Hervorgehoben sei, daß sich die Arbeiten 

auf ein mit großer Sorgfalt gesammeltes Material (Hamburger Deutsch-Südwest- 
“afrikanische Studienreise 1911) stützen und in gründlicher Sachkenntnis aus- 
geführt sind. So war namentlich auch die Bearbeitung der Ascidien eine dank- 
bare Aufgabe, die neben der systematisch morphologischen Bedeutung empfindliche 
Lücken in der Verbreitung der Seescheiden oder Manteltiere auszufüllen berufen 
ist. Vorzügliche Lichtdrucktafeln, die auch für Nichtkenner anziehend wirken, 
namentlich die Abbildungen der Asteroidea und Verwandten (Seesterne) in ihrem 
Formen- und ihrem Strukturreichtum, tragen nicht zuletzt dazu bei, dem Werk 
eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken und seinen Wert für den Zoologen 
im allgemeinen wie für den Spezialisten im besonderen zu erhöhen. 

Die Triehopteren-Literatur von 1910—1914. 
Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. | 

(Fortsetzung aus Heft 10—12, Bd. XV.) 
- 

(Klinkhardt). 1911, p. 1- 246, 2 Karten. 

In dem Hauptteile des Buches ‚Die Seen des ehemaligen alpinen Ver- 
= gletscherungsgebiets und ihre Tiefenfauna“ werden unter den speziell iaunistisch 

geographischen Kapiteln über die Tiefenfauna der Alpenrandseen auch die Tricho- 
pteren (p. 140—42) behandelt. Es fanden sichLarven von Apatanıa muliebris Mc Lach.. 
(85 m tief im Hergiswiler Becken), Mierasema minimum Me. Lach. (40 m tief, vor Neu- 
habsburg im Küßnachter Arm des Vierwaldstättersees) Cyrnus trimaculatus Curt (25 m 
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140. Zschokke, F. und Steinmann, P. Die Tierwelt der Umgebung von 
Basel. — Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel 1911, p. 1—96, 1 Karte. 

Im ersten Abschnitt bespricht Zschokke „Faunistisches und Tiergeo- 
'graphisches“ und behandelt (im Anschluß hauptsächlich an Neeracher und 
Steinmann) auch die Trichopteren (p. 6, 7, 28, 34, 44) des Rheins und des 
südlichen Schwarzwalds. Der zweite Abschnitt „Biologisches“ (von Stein- 
mann) weist besonders auf Rheophilie (Vorliebe für Strömung) und Stagno- 
philie (Vorliebe für stehendes Wasser) hin, die sich auch bei den Trichopteren 
äußern (p. 8, 83); auch in den‘! Ausführungen über Veränderungen der Fauna 
durch den Menschen werden die Trichopteren herangezogen (p. 91). Den Schluß 
bildet ein ausführliches Literaturverzeichnis. z u 

1912. 

141. Behning, A. Ueber die Nahrung des Sterlets! — Arb. Biol. Woiga-Station IV. 
Nr. 1. 1912, p. 1—35, t. 3, 4 [russisch, mit deutschem Auszuge p. 15, 16]. 

Im Magen von Acipenser ruthenus wurden auch Trichopterenlarven geiunden, 
nämlich Hydropsyche sp. und Holoceniropus stagnalis Albda (p. 16). 

142. Bornhauser, K. Die Tierwelt der Quellen in .der Umgebung Basels 
(Dissertat. Basel.) — Internat. Revue ges. Hydrob. Biol. Suppl. V. 1912 
p. 1—90, t. 1—2, | | 

Veri. untersuchte außer den Quellen in der Umgebung Basels auch solche 
vom Schwarzwald, den Vogesen und dem Kaiserstuhl, im ganzen 1269 Bach- 
anlänge. Er unterscheidet Sturzquellen oder Rheokrenen (bieten die Bedingungen 
des Bergbaches) und Tümpelquellen oder Limnokrenen (mit den Bedingungen 
stehender Gewässer). In diesem Referat kann nur auf die Trichopteren ein- 
gegangen werden. Diese übertreffen an Artenfülle und biologischer Wichtigkeit 
alle übrigen Insektengruppen (p. 37); es wurden 29 Arten festgestellt, genauer 
besprochen wurden Piilocolepus granulatus, Neureclipsis bimaculata, Agapetus fuscipes, 
Limnophilus ceniralis, Parachiona pieicornis"),Chaetopteryx Maclachlani,Potamorites biguitatus, 
Apatania fimbriata, Orunoecia irrorata; es fehlen solche Arten, die im stark sich er- 
wärmenden Wasser der Tümpel und Teiche heimisch sind, in den Quellen; vom 
großen Haufen der Ubiquisten hebt sich eine Anzahl montaner und arktischer 
Formen scharf ab. — Der Abschnitt „Biologisches und Tiergeographisches“ (p.57 ff.) 
geht hier und da auch auf Trichopteren ein; so werden genannt bei „Höhenlage“ 
(p. 61) Potamorites biguttatus und Parachiona picicornis, bei „Temperatur“ (p. 62) Cru- 
noecia irrorata, bei „Umgebung“ zwei Limnophilus-Arten, bei „Quelliremden Ele- 
menten“ (p. 67) limnadophile Formen, bei „Alpinen, proiunden und borealen 
Elementen“ (p. 68) Piilocolepus granulatus, Potamorites biguttatus, Apatania fimbriata, 
Parachiona pieicornis, Ecclisopteryx guitulata, Crunoecia irrorata, unter Herkunft der 
Fauna finden Erwähnung Apatania fimbriata (p. 71), Ptilocolepus granulatus, Parachiona 
pieicornis, Potamorites biguttatus, Beclisoptery« guttulata, Apatania fimbriata, Crunoecia irro- 
raia (p. 72). — Aus der „Zusammenfassung der Ergebnisse“ (p. 74, 75) sei noch 
hervorgehoben: Eine biologisch einheitliche Tierwelt ist nur in typischen Rheo- 
krenen vorhanden; die Limnokrenen beherbergen eine aus Formen stehender 
Gewässer, echten Bachtieren und erratischen Elementen gemischte Fauna; der 
wichtigste biologische Faktor ist die Temperatur (konstant tief, mit geringen 
Amplitüden). Die Ansicht, daß kalte Quellen ein Refugium für die zur Fiszeit 
allgemein verbreitete Kaltwasserfauna bilden, ist auch für die Ebene voil bestätigt 
worden. — Im Anhang (p. 75—78) gibt Verf. ein „Verzeichnis von Arten aus 
Quellen Europas außerhalb des Untersuchungsgebietes“ und nennt (p. 77) 21 Arten. 
Den Schluß der Arbeit bildet ein umfangreiches Literaturverzeichnis. > . 

143. Dziedzielewicz, J. Nove gatunki owadöw chröscikowatych (Trichoptera) 
zebrane we wschodnich karpatach w ciagu lata 1911. (Novae species 
Trichopterum in montibus Carpaticis orientalibus anno 1911 collectae). — 
Sprawoz. kom. fizyogr. Akad. Umiej. w Krakowie. XLVI. 1912, p.132 — 38, t.2. 

Es werden beschrieben (Diagnosen lateinisch): Acrophylax zerberus Brau., 
A. czarnohoricus Dziedz., A. vernalis n. sp. (p. 134, t. 2, f. 1-4), von Czarnohora; 
Stenophylax carpaticus n. sp. (p. 136, t.2, f.5—8, aus verschiedenen Lokalitäten der 
Östkarpathen; Anisogamus aequalis Klap. forma typica (p. 137), Anis. aequalis Klap. - 

. var. czarnohorensis (p. 137). > AR, 

i ’) Im Verzeichnis p. 37 und nachher pp. 38, 68 und 72 steht irrtümlich „Stenopbylax nigri- 
cornis : die Art wird sonst als Stenophylax- picicornis bezeichnet. — Ref. - 
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tief vor Stansstad), Oxyethira spec. (von Lauterborn und Wolf 12—45 ın tief im 
Untersee gefunden). In wirklich beträchtlichen Tiefen sind also Trichopterenlarven 
bisher nicht nachgewiesen; in allen Fällen, in denen Köcherfliegen als Bestandteile 
der profunden Fauna auftraten, handelte es sich also wohl um vom Uier ver- 
'sprengte oder von den Zuflüssen verschwemmte Exemplare. Das wird im ein- 
zelnen durch Prüfung von Lebensweise und Vorkommen dieser Formen nach- 
gewiesen. Eine eigentümliche Trichopterenlarve (50 m Tiefe am Ostende der 
Luzerner Bucht) mit „Aflterfüßen“ wird noch p. 142 beschrieben. 

144. Felber, J. Ueber eine neue Helicopsyche aus Mexico. — Ztschr. f. wiss. 
= Insekt. Biol. VIII. 1912, p. 46—48, f. 1—9. 
Beschreibung der Larve, der Puppe und des Gehäuses (nicht der Imago) 

von H. montana n.sp. | 

145..v.Hanstein, R.. Die Tierwelt des Grunewaldes; in: Der Grunewald bei 
Berlin. Seine Geologie, Flora und Fauna. Gemeinverständlich dar- 
gestellt von Wahnschaffe, Graebner und v. Hanstein. 2. Aull. 
jena 1912; S2 pp., 15 Abb. 

In dem Abschnitt über’ die Tierwelt (p. 60—82) bespricht v. Hanstein 
(p. 74—75) auch die Trichopteren') ganz kurz, die sich in der Uferregion der 
Grunewaldseen finden. 

146. Holdhaus, K. Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazial- 
relikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. — Annal. k.k. Na- 
turhist. Hofmus. Wien. 26. 1812, p. 399—440. 

Verf. versteht unter boreoalpinen Tierformen solche, welche in diskontinuier- 
licher Verbreitung im Norden der .paläarktischen Region und in den höheren 
Lagen der Gebirge Mitteleuropas (und teilweise auch noch Siüdeuropas und 
Zentralasiens) vorkommen, im Zwischengebiet aber völlig fehlen. Unter den Tricho- 
pteren fanden sich keine Arten, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit als typisch 
boreoalpin betrachtet werden könnten (p. 402). 

147. Kolbe, H. Glazialzeitliche Reliktenfauna im hohen Norden. — Deutsche 
Ent. Zeitschr. 1912, p. 33-63. 

Verf bespricht die arktischen Tierarten und Gattungen Nord-Europas, die 
er für nordische Relikte aus der Glazialzeit hält und die sich größtenteils auch 
in Nord-Asien und im arktischen und borealen Amerika finden. Auf p. 40-42 
werden die hierhergehörigen Trichopteren nach ihrer Verbreitung behandelt: 
Apatania, Chilostigma, Brachycentrus, Asynarchus, Limnophilus, Glyphotaelius, Grammo- 

.taulius, Colpotaulius, Agrypnia; in der Fußnote p. 41 beschreibt Verfasser Apatanıa 
groenlandica n. sp. von Grönland; p. 53 wird erwähnt, daß Trichopteren bei Wercho- 
jansk in Nordost-Sibirien vorkommen. Ueber boreal-alpine Arten sagt Verf., daß 
sie Relikte aus der Tertiärzeit, nicht,aus der Glazialzeit seien (p. 61). 

148. Müller, G. W. Der Enddarm einiger Insektenlarven als Bewegungsorgan. — 
 Zool. Jahrb. Suppl. XV, 3. Band (Festschr. f. Prof. Spengel). 1912, 
Pr 0,.17..0 

| Vert. teilt p. 236—37 mit, daß E. Haase 1889 (Morpholog. Jahrb. 15, p. 405) 
- die ausstülpbaren Schläuche der Neuropteren und Coleopteren den Nachschiebern 

der Trichopteren homolog erachtet. 

149. Martynow, A. On two Collections of Trichoptera from Peru. — Annuaire 
Mus. Zool. Acad. Sci. St. Petersbourg.. 17. 1912, p. 1—40, f. 1— 59. 

Verf. beschreibt: Subfam. Helicopsychinae?) (p. 1), Helicopsche minuscula n. SP. 
2.3, #. 1-3 [dabei Bemerkungen über die Flügeladern dieser Gattung und 
Flügel von H. sperata Me. Lach, p. 5, f. 4], Ganonema vicarium Walk. (p. 7, 1.5—8), 

Phylloieus speetabilis n. sp. (?) (p.9, 1.9 12, Ph. sp.? (assimilis Ulm. ?) (p. 12, f. 13—16), 
 Marilia elongata n. sp: (p. 14, f. 17—20), M. sp.? (p. 16, f. 21), M. fleeuosa Ulm. (p. 17, 

f. 22—27, Macronema percitans Walk. (p. 20), M. hyalinum Pict. (p. 20), Centromacro- 
nema apicale Walk.-(p. 20), C. auripenne Ramb. (p. 21), Smicridea polyfascıata n. Sp. 
(p. 22, 1. 23—32), S. bidentata n. sp. (p. 24, 1. 33—37), S. albifrontalis n. sp. (p. 25, 1.38—40), 
Rhyacophylax peruanus n. sp. (p. 27, f. 41 —44). Dolophilus insignis n sp. (p. 29, 1. 45—47), 
Chimarrha galeata n. sp. (p. 30, f. 48—52), Ch. consimilis n. sp. (p. 33, #. 53), Ch. sp. ? 

1) Er sagt irrtümlich, dass ihre Flügel gleich denen der Schmetterlinge mit Schüppchen besetzt 

sind. — Ref. ; 2 : 
rn 2) Nicht richtig. ist, dass ich 1906 (Not. Leyden Mus. p. 104) keine Genera genannt hätte, die 

in diese Subtam. gehören, wie Verf. p. 2 behauptet: ich nannte doch eive Gattung: Helicopsyche. 



40 | Reterate. 

(p. 3), Polycentropus 8p.? (p. 34), Atopsyche Ikonnikovi n. sp. (p. 34, }. 54- -59), Morto- 
niella tranquilla n. sp. (p. 38); alle aus Peru. ‘ 

150. Martynow, :A. [Notiz über eine Trichopteren- Collection aus Süd-Bess- 
arabien.] Warschau .1912, p. 1—8, f. 1—8 (russisch), 

Es werden 6 Arten genannt, dabei Beschreibungen von Oecetis furva Ramb. 
(p. 2, f. 1) und Nyetiophylax danubieus n. sp. (p. 4, f. 2—8). 

151. Naväs, L. Les Nevropteres (Delegation en Perse). — Ann. d’Hist. Natur. I. | 
fasc. 1. 1912, p. 13—10. 

Auf p. 16 wird Hydropsyche exocellata Dur. mit Fundorten genannt. 

152. Naväs, L. Algunos örganos de las alas de los insectos. — Trans. Second 
Entom. Congress 1912, p. 178— 86, i.1—4. - . ' 

Es wird hingewiesen auf „Tiridio“ cn. 180), „nudillo*, „ostiola“, „tiridio“ 
und „tiridiola“ bei Glossosoma Boltoni (p. 185, 1.4). Vergl. auch Naväs, Nr. 196. 

153. Naväs, L. Note sur quelques Nevropteres II.  Quelques er 
de ‚Corse, recueillis par M. G. Benard, — Insecta, Revue illustr. 
d’Entom. 1912, p. 33—36. ' 

Auf p. 36 werden genannt: Limnophilus lunatus Curt., Sericostoma clypeatum 
Hag., Leptocerus aterrimus Steph. und -Agapetus fuseipes Curt. 

154, Nüßlin, O. ‚Die Tierwelt in „Das Großherzogtum Baden“ (herausgegeben 
von E. Rebmann, E Gothein, E, v. Jagemann). Il. Aufl. I. Band. 
1912, p. 90— 114. . 

Verfasser weist .p. 110 und p. 111 auf Funde Mac Lachlans (Molanodes 
Zelleri beim Feldbergsee), Lauterborns (Thremma en bei un een und 
Ulmers hin. 

155. Petersen, E. Neuroptera Danica. _ Trichoptera. — ‘Flora og an 
Silkeborg 1906—12, p. 1—46, f. 1—2. 

Kurze Beschreibungen und Be mine der in Dänemark vor- 
kommenden Familien, Gattungen und Arten, nebst Angabe der Fundorte. 

156. Quirmbach, J. Studien über das Plankton des Dortmund—Ems- ‚Kanals 
und der Werse bei Münster i. W. (Dissert. Münster). — Arch. Hydrobiol. 
Planktonk. 7. 1912, p. 1— 107; fig. ! 

Aus der Werse werden erwähnt are. von Agr aylea und Zeptocerus (p. 15), 
aus dem Kanal Larven von Polycentropinen (p. 17). 

157. Ruß, Ed. Contributions ä l’etude des parasites des Trichopteres. == 
Ann. Scientif. Univers. Jassy 7.: 19]2, P.,25559. 

Verf. fand in der Muskulatur des Mitteldarms bei Rhyacophila obliterata 
Mac Lach. zahlreiche Cysten von Gordius ; Anabolia-Larven dagegen waren 
‚rei davon. 

158. Thienemann, A. Die Verschmutzung der Ruhr im Sommer 1911. — 
Ztschr. f. Fischerei 16, 1912, p. 55—86. 

Es werden unter den in der Ruhr vorkommenden Tieren (unterhalb Freien- 
ohl und oberhalb Mühlheim) auch Trichopteren genannt, dabei Polycentropus flavo- 
maculatus, Ithytrichia lamellaris, Micrasema minimum (p. 59) in Moos, Polyc. flavo- 
maculatus und Agraylea multipunctata auf den Steinen des Flußbettes” (p. 74). Aus 
der chemischen und biologischen Untersuchung‘ geht hervor, daß die zyankali- 
haltigen Hüttenwässer (zwischen Friedrich - Wilhelmshütte und der Mundane: 
knapp 10 km) jedes organische Leben vernichten. 

159. Thienemann, ‚A. Rhyacophila laevis Pt, eine für Deutschland neue 
Köcheriliege und ihre Metamorphose. >= Entom. Zeitschr. Frank- 

furt a.M. 25. Nr. 48, 1912; Spp., fi. 15. 

Im nördlichen Schwarzwald RS in den Quellbächen- des. weskälschen 
Sauerlandes entdeckt. — Nach der Beschreibuug der Metamorphose-Stadien 
folgt eine Bestimmungstab&lle der Arten bekannter Rhyacophila-Larven, Mit- 
teilung über Lebensweise und Verbreitung und !Literatur. | 

(Fortsetzung folgt 



Beitrag a Orihopterentauna Schlesiens. IEN 

Original -Abhandlungen. 
| Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. 
St Von Professor Dr. F.’Pax (Breslau). 

Die wissenschaftliche Erforschung der schlesischen Orthopteren, die 
Kelch 1825 mit der Aufstellung eines Verzeichnisses der in Ober- 
schlesien vorkommenden Arten eröffnete, wurde in neuerer Zeit durch 
Baer fortgesetzt und von Zacher in mehreren, auch tiergeographisch 
bemerkenswerten Arbeiten zu einem vorläufigen Abschluß gebracht, 
Trotzdem steigt die Zahl der in Schlesien nachgewiesenen. Arten von 
Jahr zu Jahr. In einer Tiergruppe, deren Verbreitung so stark unter 
dem Einflusse der passiven Verschleppung durch den Handelsverkehr 
steht wie diejenige. der Orthopteren, muß man stets mit der Möglichkeit 

“neuer Funde rechnen. So sind allein in den letzten fünf Jahren in 
Schlesien drei dort bisher noch nicht beobachtete Species aufgetreten, 
von denen eine auch für die deutsche Fauna neu ist, 

Panchlora exoleta Burm. — Im Sommer 1914 übergab mir Herr 
Mittelschullehrer Nitschke eine mir unbekannte, lebhaft grün gefärbte 
Blattodee, die mit westindischen Bananen in Brasilien eingeschleppt 
‚worden war. Sie wurde”von Herrn Dr. Zacher als Panchlora exoletü 

bestimmt, deren Heimat in Mittel- und Südamerika liegt, In Deutsch- 

land bisher noch nicht beobachtet. 

Periplaneta. australasiae Fabr. — Ein Exemplar dieser circum- 
tropisch verbreiteten Art, die an der scharf abgegrenzten gelben 
Zeichnung des Halsschildes und den langen selben Flecken an 'den 
Schulterecken der Flügeldecken leicht kenntlich ist, wurde von Herrn 
Beyer in einem Warmhause des Breslauer Botanischen Gartens ge- 
fangen und mir zur Bestimmung eingeliefert, Nach Kraepelin 
(Jahrb. der Hamburg. wissenschaftl. Anst. XVIII. 2. Beiheft, 1900) ist 
Peripluneta australasiae in Hamburger Warmhäusern schon seit längerer 
Zeit eingebürgert. Neu für Schlesien. 

'Ectobia lapponica L. Die schlesischen Fundorte, die Zacher 
(Zeitschr. f. wissensch. Insektenbiol. III. 1907, S. 185) angibt, gehören 
‚sämtlich der Ebene und dem Hügellande an, Im Juni 1919 fing ich 
ein Exemplar von Ectobia lapponica am Rande der kürzlich als Natur- 
‚schutzgebiet erklärten Seefelder bei Reinerz in 850 m Höhe. 

Mantis religiosa L. — Schon vor mehr als einem Jahrzehnt hat 
 Zacher (Zeitschr. . f. wissensch. Insektenbiol. V. 1900, S, 135) die 
' Vermutung ausgesprochen, daß die Gottesanbeterin, deren nördlichste 
- Vorposten bis Brünn und Lodz vorgedrungen seien, sich in einiger 

& 

a 

Ä. 

Zeit auch in Oberschlesien einstellen würde. Diese "Prophezeiung hat 
jetzt eine Bestätigung erfahren. Wie mir Herr Professor Eisenreich 

- (Kattowitz) mitteilt, hat Herr Landmesser Grundey (Kattowitz) eine 
. lebendige Gottesanbeterin in Chorzow auf der Gemeindehutung ge- 

funden, allerdings in der Nähe eines Eisenbahndammes, so dab die 
Möglichkeit einer passiven le. nicht von der Hand zu 
weisen ist. Neu für Schlesien. 

. Bogen Ba der „Zeitschrift f, wiss. Ingektenbiologie". Druck vom 31. Dezember 1920. _ 
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Psophus stridulus L. — Wie ich schon an "Anderer Stelle (Zeitschr. 
der Gesellsch. für Erdkde. “Berlin, Jahrgang 1917) betont habe, steigen 
viele Gebirgsbewohner in Osteuropa. in das Flachland hinab. So gilt 
die oft wiederholte Behauptung, Psophus stridulus sei ein echtes Gebirgs- 
tier, schon für Schlesien nicht ohne Einschränkung. Dort bewohnt diese 
Heuschrecke zwar hauptsächlich’ das Bergland, besitzt aber auch in der 
Oderniederung einzelne Standorte. Recht zahlreich traf ich die Art 
im Jahre 1915 auf einer trockenen Wiese in der Nähe von Tiergarten 
bei Ohlau an. Im nordöstlichen Teile der Provinz Posen hat sie Torka 
zwischen Steinburg und Schepitz gefunden, und in Polen scheint sie im 
Weichseltal (Pulawy, Wioclawek, Ciechocinek) weit verbreitet zu sein. 

Oedipoda coerulescens L. — Kam früher reichlich in Gesellschaft 
von Sphingonotus coerulans L. auf einem nur von wenigen Birken 
bestandenen Sandhügel in Carlowitz unweit des Bahnhofs Schottwitz 
vor. Seit einer Reihe von Jahren ist dort eine Erholungsstäite für 
iungenkranke Kinder eingerichtet worden; infolge der Bebauung sind 
die beiden Heuschrecken zusammen mit einer Anzahl an nee 
von diesem Standorte verdrängt worden. 

Barbitistes constrietus Brunn. — Vor etwa 15 Jahren bopbactice 
ich Barbitistes constrielus wiederholt im Zobtengebirge auf Brombeer- 
hecken dicht unterhalb der Silsterwitzer Wiesen. In neuerer Zeit ist 
es mir trotz eifrigen Suchens nicht mehr gelungen, die Art an Se 
Standorte wiederzufinden. / 

Isophya pyrenaea Serv. — Diese Species, die nabustich nur 
aus den Ostsudeten bekannt war, ist schon seit einer Reihe von Jahren 
von Herrn Professor Gerhardt (Breslau) für die Südseite des Riesen- 
gebirges nachgewiesen worden. Ich selbst habe sie im Aupatal unweit 
von Petzer beobachtet. | | 

Meconema thalassınum de Geer. — Mit Recht wird von Zacher 
(Gradflügler Deutschlands, Jena 1917, S. 202), Baer (Abhandl. d. natur- 
forsch. Gesellschaft in Görlitz 1909) u. a. die Häufigkeit von Meconema 
thulassinum in Schlesien hervorgehoben. Merkwürdigerweise findet sich 
aber nirgends ein Hinweis darauf, dab diese Laubheuschrecke schon 
seit langem zu den typischen Vertretern der Intramuralfauna gehört. 
In Breslau ist sie auch in’ der inneren Stadt allenthalben zu finden, 
wo einzelne angepflanzte Bäume, besonders Linden, ihr die notwendigen 
Existenzbedingungen gewähren. 

Tachycines asynamorus Adelung,. — Diese Art, über deren Auf- 
treten bei Breslau zum ersten Male Zacher im Jahre 1907 be- 
richtet, scheint sich in unserer Provinz immer. stärker auszubreiten. 
Fast alljährlich werden mir Tiere mit der Bitte um ln aus 
schlesischen Gärtnereien eingeschickt. | 

Gryllus domesticus L. — Zweifellos hat die Hausgrille in Schlesien 
in den letzten Jahrzehnten an Häufigkeit abgenommen, wie dies Zacher 
schon früher betont hat. Doch scheint es auch einzelne Verbreitungs- 
inseln zu geben, auf denen sich ihr Bestand nicht vermindert. So 
wurden mir wiederholt Heimchen aus Trebnitz, Obernigk und Leob- ° 
schütz eingesandt; über ihr Vorkommen in Hain im Riesengebirge 
und in Grünberg liegen mir Mitteilungen zuverlässiger Beobachter vor 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
‚Festland- und Inselzone. 

(Faunula Illyro-Adriatica.) 
Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher 

Kenntnisse von H. Stauder. 
(Mit 1 Karte, 3 Tafeln ‘und 26 Textabbildungen.) 

(Fortsetzung aus Heit 1/2, Bd. XVL) 

Den westlichen Teil der Halbinsel bedecken weit ausgedehnte Ab- 
hänge mit wild wachsenden Aloö und Opuntien; Crataegus, Rosaceen, 
verwilderte Weinstöcke, Eichenbestände, Oelbäume, Granatapfelstauden 
wachsen hier kunterbunt durcheinander. Im Februar fliegt hier an den 
steilen Felshängen, die zum Meere abfallen, die niedliche Pieris ergane, 
manmi, Colias crocea minor Failla (= mediterranea Stdr .), die Mann 
fälschlich für cerysotheme hielt; etwas später erscheinen Euchlo& car- 
damines turritis und belia ; Melitaei didyma occidentalis, dülmatina, persea 
tummeln sich in großer Anzahl; im April wird das Bild von Parärge me- 

. gerä Iyssa beherrscht, welche man hier, hat man erst ihre Eigenheiten 
erkannt, zu vielen Dutzenden in kurzer Zeit erhaschen kann. Um etwa 

- Mitte Mai’ fliegt Syntomis marjana Stdr. in großer Anzahl träge von 
Blüte zu Blüte; im Juni fliegt an ganz engbegrenzten Plätzchen Mela- 
nargia lürissa kerta. Im Winter und Vorfrühling sucht man hier unter 
Steinen nach Euprepia pudica-Raupen, unter jedem Stein sind im März 
eine Unzahl von Skorpionen, sodaß ich an manchen Tagen nebenbei 
an 100 Stück einsammelte. | 

Ein weiterer guter Fangplatz ist der von Boticelli (den öffent- 
‚lichen Bädern) dem Meere entlang nach dem etwa 6 km entfernten 

Dorfe Stobree führende Saum-, teils Fahrweg. Derselbe führt durch 
-sandig-lehmiges Terrain und ist zu beiden Seiten von Gestrüpp und 
Disteln umsäumt. Darin sitzen im Sommer Lampides baeticus, telicanus, 
balcanicus, letztere meist in großer Anzahl, auf Disteln Mel. didyma ocei- 
‚dentalis, dalmatina und persea; aus den Sträuchern klopft man Nacha 
punctata famula und hyalina. Phlaeas eleus fliegt hier in der prächtigen 
Form caeruleopunctata. Polygonia egea ist hier das ganze Jahr hindurch 
äußerst gemein. Ungefähr halbwegs zwischen Boticelli und Stobrec 

. quijllt Süßwasser aus einer sandigen Stelle, an dem die Haustiere 

2 

- dann manni manni, im Sommer rapae messanensis und manni rossii, Euchlo6 

“ Labung finden; eine reiche, teils Süßwasser-, teils halophitische Flora, 

umgibt den Ausfluß, der sich etwa 5—10 Minuten weiter unten ins 
Meer ergießt. Alle Potatoren unter unseren Lieblingen versammeln 

sich tagsüber an dieser Quelle. Ich verbrachte im Sommer 1908 viele und 
lange Tage hier, stets mit reicher Beute heimkehrend; hauptsächlich 
waren es im Fr ühjahre Pieris rapae leueotera, mmaculale und flaveseens, 

..belia und ausonia, sowie ein Heer von Lycaeniden, die sich eütlich taten. 
Bei Stobree mündet ein kleines Flüßchen, das unter dem Mosor- 

. gebirge entspringt, ein anmutiges Tälchen mit der Ortschaft Zrnovnica 
„durchfließt und unweit Stobree größere Sümpfe bildet, bevor es sich 
ins, Meer ergießt. Die Sümpfe und die Wiesen am Flüßchen lieferu 

allerlei Begehrenswertes; im Juni gibt es hier Abertausende von Micro- 
heteroceren, die ich 1908 leider noch nicht sammelte. En 
20 km südöstlich Spalato liegt am Fuße der Mosor-Planina das 

 anmutige Städtchen Almissa; hier mündet die Cetina in die Adria. 

TER EI N 



44 Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone. = 

Leider kam ich nach dem Mai nicht mehr hierher; es muß aber ein 
ausgezeichnetes Sammelgebiet sein, das konnte ich feststellen. 

Auf der noch etwas weiter südöstlich gelegenen Biokovo Planina 
(mit den höchsten Erhebungen von 1762 m und 1536 m) hat der emsige 
Mann eifrig gesammelt und schildert diese Unternehmung folgend: „In 
Duara wurde übernachtet, dann ging es durch das steinige Tal bis 
Zagorst, wo wir mittags anlangten, hier sammelten und den nächsten 
Morgen mit Führern und Mundvorrat ‚den Monte Biokovo bestiegen. 
Es ist dies ein sehr steiler und schwieriger Weg, der gute Bergsteiger 
erfordert; nach vier angestrengten Stunden langten wir glücklich auf 

der Spitze an und freuten uns der prachtvollen Aussicht, welche uns 
für die gehabten Strapazen reichlich entschädigte. Auf dem höchsten 
Punkte des Plateaus steht die Kapelle St. Giorgio (Sv. Juraj); man 
sieht da in tiefe Schluchten, welche den Berg umgeben, hinab, in 
denen zu unserem Erstaunen Kae Tannen und Fichten stehen, welöhe 

jeder menschlichen Macht trotzen, da man ihnen wohl mit Sehwierig- 
keiten nahen, aber sie kaum, wenn sie der Axt erliegen sollten, heraus- 
fördern könufe; es mögen die Reste der einstigen Urwaldungen sein. 
Von Großschmetterlingen war snicht viel zu sehen; ‚jedoch :-Micro gab 
es mehrere gute und auch neue Arten.“ Mann erwähnt in seiner Arbeit 
von Biokovo u.a. folgende Arten: Parnassius mnemosyme, Polyommalus vir- 
gaureae, thersamon, hippotho&, eurydice, v. eurybia, Lycaena optilete, gewiß 
für Dalmatien sähr bemerkenswerte Funde! 

Riviera Sette Castelli. 

Einige Kilometer nördlich Spalato beginnt bei: Vraenizza Salona 
(Salona, das alte Salonae mit prachtvollen Ausgrabungen aus der 
Römerzeit) die_ liebliche Riviera Sette Castelli, die, wäre sie in 
richtigen Händen, der französisch-italienischen re wohl nichts 
oder doch nicht viel nachgeben würde. Gegen Norden durch die über 
700 m :hohe Kozjak-Planina (Kozjak 787 m) prächtig geschützt, ist 
hier ein nur wenige. Kilometer breiter, gegen die steilen Felswände 
sanft ansteigender Landstreifen von etwa 18 km Länge in das trostlose 
Dalmatien eingesprengt, der stellenweise wirklich einem, Paradiese 
gleicht, Zwischen Salona und Traü liegen eine Anzahl heute meist 
verwahrloster Herrschaftsgüter, deren seinerzeitige Besitzer in mächtigen 
Burgen vom Frohndienste der Leibeigenen Lebenssäfte sogen. Die 
wichtigsten Ortschaften sind Sucurac, Castel Vitturi, Castel Abbadessa 

und Castelvecchio, sowie das hörsleh gelegene Traiı, letztere Stadt 
durch: eine Holzbrücke mit der Insel Bua verbunden, 

Der Boden der gesegneten Riviera bringt hier alle südlichen 
Gewächse hervor, doch überwiegt der Oelbaum, die Weinrebe, Syko- 
more, der Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua L.) und, der Granat- 
apfelbaum. Die Gräser werden hier stellenweise sehr hoch, Mit Aus- 
nahme der Olivenhaine, welcher Baum bekanntlich keine andere Vege- 
tation neben sich duldet, ist das ganze Gelände mit einem reichen 
Blumenflor überzogen, wie man ihn selten in Dalmatien antrifft. In den 
steilen und mit Schluchten durchsetzten Hängen des Kozjak findet sich 
neben der typischen Karstflora noch sehr zahlreich Euphorbia wulfenii, 
eine sehr hohe, dunkelrot blühende Distelart, prächtige Cruciferen und 
eine Anzahl Arten verschiedenster Gesträucher, Acer ‚campestre und 

x 
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| duftender Jasmin; ferner Quercus ilex L., der Erdbeerstrauch (Arbutus 
 unedo L.), die Pistazie und der silberblättrige Salbei (Salvia offieinalis L.). 

Da die am Meere sich hinziehende ebene Straße ziemlich intensiv 
‚bebaut war, habe ich mir zum Schmetterlingsfange hauptsächlich die 

‚ steilen Kozjakhänge ausgesucht. Am empfehlenswertesten ist das Gebiet 
“nördlich der Eisenbahn- und Wasserstation Castelvecchio; denn hier 
gibt es Wasser im Ueberflusse, und wo dieses, da auch Schmetterlinge! 
Knapp oberhalb des bescheidenen’ Stationsgebäudes ist ein grobes 
Sammelreservoir mit reichlichem Ueberwasser, dessen Umgebung der 
Tummelplatz der erößten Raritäten von Schmetterlingen ist. 

‘ . Hier fängt man bei glühender Sonnenhitze, sitzend oder liegend, 
ohne besondere Anstrengung prächtige Lycaenidae, Pieris rapae imma- 

 eulala, messanensıs, mann, rossit (und perkeo), ergane-Formen, Papilio po- , 
 dalirius zanclaeus, machaon sphyrus, den begehrten alexanor, Inmendlis ca- 
milla hereuleana und den Saufbold Neptis aceris; auch Melitaeen und 
Satyriden wurden hier zu Trinkern, 

Etwa eine halbe’ Stunde Gehweges weiter dem Berg hinan steht 
‘eine einschichtige Kuca (Bauernhütte), dessen gastfreundlicher Besitzer 
‘mich oft mit Milch, Käse, Wein und Tabak bewirtete und mir Obdach 
in seinem Schafstalle cewährte (Achtung vor der Schafzecke!). Hinter 
der Kula — einige Steinwürfe weit entfernt, mit Dorngestrüpp, Disteln, 
Gras, Euphorbia wulfeni und verschiedene Cruciferen bestandene Hänge 

‘ an denen — allerdings unter vielen Beschwerden — P. ergane, mannt, 
und rossi, Pap. machaon sphyrus und alexanor, Arg. pandora u. dgl. 

 begehrenswerte Arten ins jeden Augenblick sich verhängende Netz geraten. 
Gute Fangresultate hatte ich auch namentlich in der Gegend von 

Salona, in der Jadroniederung und den Sümpfen am Jadro, die aber 
schon damals wegen der Malariagefahr trockengelegt worden sind. Jetzt 
' sollen — wie ich erfuhr — bei Salona großartige Zementfabriken an- 
‚gelegt worden sein und die Noctuidenfauna dürfte derzeit wohl schon 

' sehr stark dezimiert sein. Eine gute Sammelgegend ist auch Clissa, 
. oberhalb Salona, inmitten kümmerlicher, frisch angelegter Kiefernforste. 

Umgebung Perkovic-Slivno, Sebenico, Dernis und Knin. 
Das Gebiet zwischen Castelveechio (kroatisch Stari) und dem 
 Eisenbahnknotenpunkte Perkovic-Slivno ist eine ausgesprochene Stein- 

_ wüste, deren Besuch ich jedermann abraten möchte. Auch in der 
armen Gegend von Perkovie wird der Sammler nicht auf seine Rechnung 
kommen. Man sammle hier etwa nur in der Nähe der Station beim 

. großen, der Staatsbahn gehörenden Wasserreservoir, zu dem der Bahn- 
- amtsvorstand den Zutritt gewähren kann. Ich sammelte hier etwa 
es Tage, im Mai und Juni 1908, und fing außer Arg. niobe laranda 
(= diocletiana Stdr.), pandora und Pieriden nichts Besonderes. In 
 Perkovie ist eine leidlich gute Bahnhofgastwirtschaft, in der man auch 
nächtigen kann. Ein gutes Sammelgebiet sind die Umgebung von 

 Sebenico, die Wasserfälle von Scardona und überhaupt der. ganze 
- Flußlauf der allerdings tief eingeschnittenen, wasserarmen Cikola. 
5 Mir war es leider nicht gegönnt, hier eine lebhaftere Tätigkeit 
zu entfalten, da Sebenico von meinem Standquartiere Spalato zu abseits 
/ - gelegen ist. Dennoch verbrachte ich er mehrere Tage und hatıe 
- sehr guten Ertole, F 
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Gut durchforscht wurde von mir die nähere und weitere Um- 
gebung von Dernis, welches in einer großen, vielfach versumpften, im 
Hochsommer sehr heißen Ebene ohne Baumschmuck liegt. Es boten 
aber sowohl die Ebene, namentlich der gutbewachsene Eisenbahndamm, 
dann die zwischen Zitnic und Dernis sich hinziehende, mit Eichen und 
und Unterholz (Rubus ete,) dichtbestandene Mosetschlehne ergiebigste 
Ausbeute. Leider ist die ganze Gegend im höchsten Grade malaria- 
verseucht; in Unesic waren damals (VI. 1908) wohl 80°/, der ein- 
heimischen Bevölkerung malariakrank. Ich widerstand damals merkwür- 
digerweise, trotzdem ich zwei volle Monate dort stationiert war, der Krank- 
heit; alle meine Vorgänger seit Jahren wurden in Dernis gefährlich krank. 

Als prophylaktisches Mittel wird in Dalmatien starker schwarzer 
Kaffee und Weingenuß angewendet; ich trank täglich mindestens 12 
bis 20 Tassen reinsten Bohnenkäffee und etwa 1—1'!), auch 2 Liter. 
schweren Wein, nährte mich sehr kräftig und blieb gesund. 

Um Dernis fliegen u.a.: sehr gemein Arg. niobe laranda (diocletiana). 
und pandora; dann Libythea celtis geradezu in Massen; häufig ist auch 
Thyris fenestrella, Macroglossum eroaticum und ‘Deiopeia pulchella. 

In der Umgebung von Knin sammelte ich mehrere Tage und 
erhielt auch zahlreiche Falterarten von dortigen Bahnbediensteten und 
Hirten, welch letzteren ich manchen Fund von der 1851 m hohen 
Dinara verdanke; leider waren die wenigsten dieser von ungeübten Händen 
„ergriffenen“ Tiere salontähig. Bei der Ungelehrigkeit und notorischen 
Faulheit der Bevölkerung ist es ein eitel Beginnen; sie für den Insekten- 
fang abrichten zu wollen. | 

Die Syilaja-Planina, 
die Umgebung von Sinj und das Grenzgebirge Prolog. 

Eine viertägige Fußtour von Knin über die rauhe, trostlose Svilaja- 
Planina nach Sinj im Monate Mai war, da ich schlechtes Wetter hatte, 
nicht besonders ausgiebig und brachte mir nichts Neues. Wahrscheinlich 
ist hier erst der Monat Juni, auch Juli, richtig geeignet. Auf der 
ganzen 50 km langen, trostlosen Strecke fand ich nur drei Quellen, von 
denen die bei der Ortschaft Vrlika die ergiebigste ist. 

Diese anstrengende Tour ist nicht . anzuempfehlen, die Rück- 
ständigkeit in allem läßt nichts zu wünschen übrig. 

Dagegen sind die Umgebung der reizend Kolben. Stadt Sin], 
namentlich die etwa 3 km südöstlich beginnenden Cetina-Sümpfe und 
die allerdings etwas weit entfernten waldreichen Hänge des Prolog- = 
gebirges, ein lohnenswertes Sammelgebiet. 

Bedauerlicherweise suchte ich "diesen Landstrich erst im Juli und. 

August auf, zu einer Zeit, in der nur mehr abgeflogene Pieriden, Mer 
nargien, Satyriden und Lycaeniden zu haben waren. 

Mann hat hier auch: seine Tätigkeit entfaltet. "Aus dem Pr id 
gebirge habe ich ‘eine kleine Ausbeute des Herrn Prof. J. Müller ; 
bearbeitet und publiziert. 

1:°,.D16 adriaiisehen nee 

Die Kenntnis der Lepidopterenfauna der adriatischen Inseln ver- 
danken wir in erster Linie den Wiener Forschern Dr. E. Galvagni 
und Professor Dr. J. Rebel: Meine Funde auf den mitteldalma- 
tinischen Inseln Bua, Solta, Brazza und Lesina aus den Jahren 1907/08 
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werden in der vorliegenden Arbeit niedergelegt und sind — da wenie 
Neues bringend — von nicht besonderer Bedeutung. Meine Zeit war 
eben zu knapp bemessen; in kurzen Tagesausflügen zu verschiedenen 
Jahreszeiten besuchte: ich die genannten Inseln und stellte da ich 

‘ Noctuiden und Microheterocera ausgeschaltet hatte, nur eine verhältnis- 
mäßig geringe Anzahl von Lepidopteren fest. 

Von Galvagni liegen. mehrere ausführliche Arbeiten über die 
Inselfauna vor und steht zu erwarten, .daß dieser gewiegte Entomologe 
noch weiteres Material zutage fördern wird. 

In den Verh,. Zool. Bot. Ges. Wien, Jahrg. 1902, p. 369-388 ver- 
“ öffentlichte er seine „Beiträge zur Kenntnis einiger dalma- 
'tinischer Inseln. Die Seiten 372—379 behandeln die auf Lesina, Lissa 
Mellisello, Lagosta, Pelagosa grande, Pelagosa piccola, Arbe und Rava, 
sowie Lacromaı und Solta vorgefundenen Depidoptera; es werden auf- 

” gezählt von: 
. Lesina ‚32 Arten, 'Lissa 100, Melisello 3, Lagosta 40, Pelagosa- 

grande 16, Pelagosa pieeola 3, Arbe 12, Rava F. Lacroma 4 Arten 
und Solta 1 Art. 

In den „Mitt. d. Naturwiss. Ver. an der Univ. Wien‘, VII Jahrg. 
1909 (p. 154— 254) tat Galvagni mit seiner ziemlich erschöpfenden 
Arbeit „Die zoologische Reise des Naturwissenschaft- 
lichen Vereins nach Dalmatien im April 1906.“ B. Spe- 
zieller Teil. Bearbeitung des gesammelten Materials, 
B. Lepidoptera (Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren- 
fauna der Adriatischen Inseln)“ einen ganz bedeutenden Schritt 
weiter. Er verzeichnet insgesamt von den Inseln 

Grado, Lissa, Melisello, S. Andrea, Kamik, Busi, Lussin, Arbe, 
Sansego, Scoglio Oruda, Palazzuoli, Oriule grande, Asinello, S. Pietro 
dei Nembi, Tasorka, Kozjak, Sansego, Oanidole piccola, Ourzola, Sabion- 
cello (Halbinsel), | Pettini, Scoglio Barbara und Supetar nächst Ragusa- 

, vecchia, 8. Andrea (Donzeil a), Mezzo 
367 Maero- und Microle epidoptera, darunter eine große Anzahl 

äußerst interessanter Arten und Formen. Ich wollte ursprünglich nur 
jene Arten aus dieser Arbeit Galvagnis in meine vorliegende Ab- 
handlung aufnehmen, die auch ich im Behandlungsgebiete vorgefunden 
hatte; um aber meine Arbeit möglichst erschöpfend zu gestalten, ent- 
schloß ich mich, auch die — allerdings nicht zahlreichen, von mir 

selbst nicht konstatierten Arten aus Galvagnis Verzeichnis mitzuüber- 
‘nehmen (im ganzen ausschließlich Microheterocera 4 Arten). 

Galvagni kennzeichnete auch in für den Rahmen seiner Arbeit 
senügender Weise die physiographischen und floristischen Verhältnisse 

© der Inseln und enthebt mich damit weiterer diesbezüglicher Erörterungen. 
Jedem, der lepidopterologische Forschungen auf den adriatischen Inseln 
- unternehmen will, kann nicht meine gegenwärtige, sondern einzig und 
allein Galvagnis prächtige Arbeit als Vademecum dienen. 

Einige unerläßliche Bemerkungen über den Vegetationscharakter 
und die Pflanzenformationen aus Galvagnis Arbeit seien hier ein- 
geschoben. 

Die istrianisch-dalmatinischen Inseln gehören pflanzengeographisch 
einem einheitlichen Gebiete, dem mediterranen, an, welche durch das 
Auftreten immergrüner Gehölze der Mittelmeerflora (Macchen) ‚und 
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durch die Kultur von Oelbäumen, Feigen- und Maulbeerbäumen cha- 
vakterisiert erscheint. | | es 

Grado bezeichnet Galvagni mit Pospichal. (Flora des öster- 
reichischen Küstenlandes) als submediterran. Nach Galvagni sind 
zu unterscheiden: LESE Ben: 

1. Dünen und Sümpfe mit vorgriegend halophytischer Vege- 
tation (Salztriften). Grado und Lagunen;; Sdöbba, Paludo auf Arbe. 

2... Sandböden; ; Sansego, Canidolegrande und piccola, Unie, Busi. 
8. Maccehien oder immergrüner, mediterraner Buschwald, welcher 

die ur sprünglichste Pflanzenformation der mediterranen Küstengebiete dar- 
stellt und noch immer weite Gebiete der istrianisch-dalmatinischen Insel- 
welt bedeckt, auf den istrianischen und norddalmatinischen Inseln in etwas 
verschiedener Zusammensetzung der „Leitpflanzen“ als auf den süddalma- 
tinischen. In ursprünglicher Schönheit erhalten stellenweise auf den | 

Hängen des Ossero im Gebiete Chiunschi—Neresine, Oriulegrande, Asinello, 
S. Pietro, Meleda, Badia, Busi, Curzola, am Mönte Hum auf Lisa, Lagosta, 
Lacroma. 

4, Strandföhrenw ald, 2] aufgeforstet, mit ‚Macchien- 
sträuchern als Unterholz. Meleda, " Curzola, Arbe, Lapad. 

5. Schwarzföhr enwald, nur auf Brazza und am Monte 
Yipera (Sabioncello) erhalten. 

6. Immergrüner Eichenwald. Dundoforst auf Arbe, Lussin. 
7. Die dalmatinische Felsheide, welche weitaus das sröhte 

Areale auf den Inseln bedeckt, die ursprünglich mit Wäldern oder Macchien 
bedeckten, später abgeholzten oder niedergebrannten Flächen besetzt und 
unter günstigen Existenzbedingungen sich wieder zu. Macchie entwickeln 
kann. U.a. Scoglien nun Lussin, Monte Ossero auf Lussin, Hum auf Lissa. 

8 Felseneilande mit zahlreichen Endemismen aus gewissen, 
‚an Felsen vorkommenden Haiophyten und Ruderalpflanzen; z. B. Pettini 
bei Ragusa, Pelagosa, Melisello, Kamik. | 

9. Kulturen. Oel-, Johannisbrot-, Feigenbaum, 

Faunen- PODDo nach Galvasni. 

1. Orientalische Arten: 
a) pontische 96 Et 24 °/o 
b) orientalisch s, str. 51 I N 12° 

2. Sibirische Arten 126 = 31% are 
3. Mediterrane und tropische Arten 101 = 25% 
4. Endemismen und Küstenformen 1.rerN2 
5. Europäisch-endemische Arten Bl 
6. Südalpine und Balkanarten Le 109% 
7. Arten unsicherer Herkunft el N, 

406 100°. 

Einen weiteren Interessanter Faunenbeitrag lieferte Galvagni 
n „Verh. Zool. Bot. Ges. Wien“, 1916, p. 141 147: „Eine Ausbeute 
von Lussin und den benachbarten Inseln (Scoglien)“, 
das Ergebnis hier im Mai und Juni 1911 ausgeführten Reise 
(89 Arten). 

| Professor Dr. Rebel publizierte im XXIII. Jahresberichte des 
Wien. Ent. Ver., 1912, p. 217—222 und ibidem im folgendem Jahre 



. Ueber Mutationsiormen bei Coleopteren. ; | 49 

BZ Lepidopterenfauna der Beionsschen Inseln“ und 

„Ueber die. Lepidopterenfauna von Brioni grande‘, 
im sanzen 235 Macro- und 140 Microlepidopteren verzeichnend. 

‘ Einige kleinere Aufsätze in 'verschiedenen Zeitschriften sind bei 
den bezüglichen Arten im systematischen Teile erwähnt, 

Leider sind meines Wässens die Quarnero-Inseln Cherso und 
Veglia, die von Touristen nur höchst selten besucht werden, gar nicht 
durchforscht worden.. Cherso (65 km lang und 2— 12 km breit, 410 qkm), 
von einem Kalkgebirge durchzogen (637 m), mit dem 700 Hektar be- 

- deckenden. Vranasee, der ohne sichtbaren Zu- und Abfluß ist und sein - 
Wasser wahrscheinlich durch Spalten unter dem Meeresgrunde erhält 
(vgl. E. Mayer, „Der Vranasee auf der Insel Cherso‘ in den ‚Mitt. auf 
dem Gebiete des Seewesens‘“, Pola 1874) müßte gewiß Interessantes 
bieten. Desgleichen sollte auch. der etwas kleineren, bis 530 m an- 
steigenden Insel Veglia in Hinkunft Aufmerksamkeit zuteil werden. 

Die lepidopterologische Erforschung der adriatischen Inseln kann 
in. keiner Weise als erschöpfend bezeichnet werden; jahrelange For- 
schungen werden noch nötig sein, um das Faunenbild auf jene Höhe 
zu bringen, die hier zu kennen nötig wäre. 

Wolle es sich die heranwachsende Generation zur hehren Auf- 

‘gabe machen, diese interessanten Gebiete in Hinkunft nach Kräften 
weiter zu duxchforschen ! (Fortsetzung folgt.) 

Ueber Mutationsformen bei Ooleopteren. 
Von Professor Herm. Kolbe, Berlin-Lichterielde. 

Im folgenden werde ich über einige eigenartige Verhältnisse in 
der Varietätenbildung der Üoleopteren schreiben, welche bisher auf 
dem Gebiete der Üoleopterenkunde noch nicht ans Licht gezogen 
waren. ‚Ich meine das Kapitel der Mutation. Es handelt sich um 
die Frage der unvermittelten Entstehung neuer Formen, jene Frage, 
ob es wahr ist, daß die Natur doch Sprünge macht, ob es unrichtig 
ist, wenn: es, wie von. Alters her, heißt: natura non facit saltus. 

Früher wurden alle Abweichungen von der als normal aufge- 
faßten Art in entomologischen Büchern und Abhandlungen, auch in 
anderen zo0logischen Werken, als Varietäten bezeichnet; in neuerer 
Zeit sind sie größtenteils als Aberrationen aufgeführt, während der 
Begriff, „Varietät“ nunmehr, selbst in neuesten entomologischen Publi- 
kationen, anstelle der besseren Begriffe „Rasse* und „Unterart“ (Sub- 
species) gebr aucht wird. 

Ich möchte in dieser gie vor allem die Aufmerksamkeit 
. der Entomologen auf die bisher wenig beachteten Mutationsformen hin- 
lenken, weil diese einen ganz besonders wissenschaftlichen Wert haben 
und deswegen umso intensivere Beachtung verdienen. 

Bekanntlich sind die Schwimmkäfer, Dytisciden, auf der Oberseite 
des Körpers samt den Flügeldecken in beiden Geschlechtern meistens 
glatt, was bei der Kopulation sicher unbequem ist, da der aktive Teil 
gegenüber dem passiven eine dorsale Haltung einnimmt. Dabei zutage 
tretende Schwierigkeiten sind aber schon dadurch zurückgedrängt, dab 

2 beim Männchen an den Vorderfüßen und teilweise auch an den Mittel- 

re 

füßen durch Verbreiterung und Umbildung einiger Fußglieder je eine 

Bogen IV der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 31. Dezember 1920. 
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Saugscheibe (Palette) entstanden ist, welche unterseits innerhalb des 
Saugraumes noch dazu eine Anzahl Saugnäpfchen enthält. Diese Saug- 
näpfchen sind aus dem distalen Endteil der Sohlenborsten des Fußes 
umgebildet; sie ermöglichen in ihrer Vereinigung auf der Scheibe ein 
Haften auf glatter Unterfläche. Dieses Festhalten während der Kopulation 
scheint aber nicht bei allen Arten oder nicht in allen Fällen zu genügen. 
In einigen Gattungen ist bei allen oder nur bei eitem Teile der Arten 
die Oberseite des Prothorax (Halsschild) und der Elytren (Flügeldecken) 
der Weibchen noch durch Ausbildung einer Strichelung oder Körnelung 
oder allein auf den Flügeldecken durch eine Furchenbildung abgeändert, 
‘wodurch ein Festhalten vermittelst der" Füße begünstigt wird. 

Merkwürdig ist nun gerade die auffallende Tatsache, daß in 
wanchen Gegenden nur bei einem Teile der Weibchen einer Art die 
Oberseite des Körpers abweichend umgebildet ist, daß nur ein Teil 
der Weibchen differenziert ist, während bei den übrigen Weibchen 
derselben Art die Oberseite die primäre Glätte behalten hat. Es lieet 
hier eine vollkommen abgesonderte weibliche Varietät 
vor. Sehr beachtenswert ist dabei, daß keine Uebergangsform zu 

. der gewöhnlichen Form vorkommt. Es gibt also bei solchen Arten 
zwei scharf getrennte weibliche Rörmen, 

l. eine einfache, primäre glatte Form und 5 
2.%,eine differenzierte, stärker skulptierte, superiore Form. 
Zwischen diesen beiden Formen gibt es keine -Spur von 

Zwischenformen. Die stärker skulptierte Form ist augenscheinlich 
das Ziel der vorwärtsstrebenden weiteren Ausbiidung: der Art. 

Solche. Arten. sind /als6 nocheniechk Tersis, -sıe sind 
noch in. der. Um-und Ausbildung begriffen». Noch. nicht 
alle Individuen der primären Form haben sich dem Fortschritt an- 
geschlossen. Durch die erworbene Skulptur zeigt die differenzierte 
weibliche Form ein progressives Verhalten; sie hat eine -superiore 
Stufe gegenüber dem primären Weibchen erreicht. 

Wir stehen hier vor der wichtigen Tatsache, daß wir es mit 
Mutationen zu tun haben. Die stärker oder absonderlich skulptierten 
weiblichen, Schwimmkäfer tragen in ausgeprägter Weise die Merkmale 
der Mutation an sich, nämlich Beh | 

: l. eine neuerworbene, augenscheinlich unvermittelt entstandene 
Skulptur, welche die Tatsache einer Umbildung aus einer schon vor- 
handenen zu einer neuen Form, Rasse oder Art, ohne Zwischen- 
formen, annehmen läßt, und. Er 

2: Are Erblichkeit dieses neuen Merkmals, denn .dieses ist seit 

langer Zeit immer wieder beobachtet und also vererbt worden. 
Unter den mittelgroßen Schwimmkäfern der Gattung Graphoderes 

Thoms. haben die Weibchen einiger Arten die erwähnte Neigung, in 
gewissen Gegenden ihres Verbreitungsbezirkes in der geschilderten 
Weise‘ auszuarten und eine ganz abweichende Varietät zu bilden. 
Normalerweise haben beide Geschlechter in dieser Gattung glatte 
Flügeldecken, aber jn Nordeuropa werden Weibchen dieser Gattung 
gefunden, deren Flügeldecken ganz mit zahlreichen, kleinen, dicht 
gedrängt stehenden Körnchen besetzt sind. Am bekanntesten ist die 
Form verrucifer Sahlb.; sie wurde .als granulöse Varietät der Art 
zonatus .Hoppe beschrieben. Obgleich diese Art weit über Europa 
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verbreitet ist, “finden sich Weibchen ‚mit dieser Skulptur nicht selten 
nur in Nordeuropa. 

In Kurland wurden sehr ähnlich. abweichende Weibehen von 

.G. sonatus gefunden, die Seidlitz als var. Rosenbergeri bezeichnet. 
Die granulöse weibliche Varietät von Graphoderes piciventris Thoms, in 
Lappland ist Thomsong Seidl. 

Wenn keine Uebergänge zwischen den glabripennen und den 
absonderlichen granulösen Weibchen vorkommen, so würde also daraus 
gefolgert werden müssen, daß es sprungweise entstandene (nicht 
allmählich herangebildete) Varietäten sind, die wir offensichtlich den 
Mutationsfornıen des Botanikers H. de rien an die Seite setzen dürfen. 

Dieser Biologe*) erzielte bei seinen Zuchtversuchen an einer aus 
Nordamerika stammenden Nachtkerzenart (Oenothera lamarckiana) ganz 

besondere Formen (Elementararten), von denen eine neue Merkmale 
aufwies, .die vererbt wurden. Da die Bildung eines neuen Merkmals 

und die Vererbung desselben, also die Entstehung einer neuen „Art 
(oder mindestens einer neuen Form) feststehen, so müssen Ver- 
änderungen der im Keimplasma wirkenden Faktoren 
stattgefunden haben. Die neue Anlage im Keimplasma oder die ver- 

änderte alte Anlage in demselben hat im Individuum die Entstehune 
einer neuen Eigenschaft oder Merkmals zur Folge, die nur durch 
‚einen Sprung geschehen kann und.vererbt wird. Die Artbildung erfolgt, 
wie Standfuß sich ausdrückt, explosionsartig. Das scheint auch bei 
den vorliegenden Schwimmkäfern der Fall zu sein. Man kennt bei 
diesen tatsächlich keine Spur von Zwischenformen zwischen den 
normalen glatten und den absonderlichen granulösen Weibchen. Des- 

' wegen dürfen wir diese absonderlichen Weibchen für Mutationsformen 
‚halten und als solche bezeichnen. Wir werden im folgenden sehen, dab 
sich aus dieser Betrachtungsweise noch weitere Schlußfolgerungen ergeben. 

Es ist merkwürdig, daß es in diesem Falle gerade die Weibchen 
sind, welche aus der Art schlagen. Wahrscheinlich liegen hier, wie 
oben schon angedeutet wurde, biologische Verhältnisse zugrunde, 
nämlich eine Erleichterung der Kopulation. Dann ist es aber, wie 
ich meine, denkbar, daß die Mutationsform des W aibehens 

. auch auf die Ausbildung einer Mutationsform des Männchens schöpferisch 
wirken wird, aber nur dann, wenn die weibliche Mutationsform in 

Mehrzahl ENT und dadiech einen bestimmenden Einfluß auf die 

Accomodation des Männchens haben kann. 
Diese morphologische Einwirkung des mutierteun Weibchens. auf 

die männliche Form scheint bereits erfolgt zu- sein. Die vorstehend 

erwähnte weibliche Mutationsform verrueifer, die früher zu der alt- 
bekannten Art zonatus Hoppe gezogen wurde, zu der sie auch sehr 
enge Beziehungen hat, gehört nach Sharp **) und Seidlitz***) zu einer 

*, Hugo de Vries, Die Mutationen und die Mutationsperioden bei 
der Entstehung der Arten. 64 S. mit.8 Fig. Leipzig 1901. (Verhdl: d. Gesellsch. 
deutscher Naturforscher und Aerzte, 73. Versammlung 1901.) 

— Die Mutationstheorie. 2 Bände. Leipzig 1901—1903. 
‚**) Sharp, D. On aquatic Carnivorous Coleoptera or Dytiscidae. (Trans. 

“. Roy. Dublin Soc. 1882. Vi. 11.) 
»*) Seidlitz, G. v. Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. 

Hit.”15. Ditiscidae und Gyrinidae. 1887. (Verhdl. d. naturf. Vereins in Brünn. 
XXV. Bd.) = 
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von den sonatus-Männthen etwas verschiedenen Männchen-Form, der er 
den Namen Graphoderes sahlbergi n.sp. gegeben hat. Sharp und Seidlitz 
unterscheiden ‚die Männchen der Bergen sich sonst gleichenden Arten 
folgendermaßen: 

G. zonatus: Hoppe dd. Yorabrlarken mit 32—54 Saukuaprehen 
besetzt; Mitteltarsen nicht breiter als die Tibien dick, meist mit 
2 Reihen Saugnäpfchen (16) besetzt, doch ist jede Reihe bisweilen 
stellenweise verdoppelt (19—22). | 

G. Sahlbergi Seidl. &. Vordertarsen mit 52-72 kleinen Saug-. 
näpfechen besetzt; Mitteltarsen breiter als die Tibien dick, mit zahl- 
reichen sehr kleinen Saugnäpfchen (36), stellenweise bis zu acht in einer, 
(Querreihe. 

Wenn es Tatsache ist, daß die Männchen von 6. Sördbergt nicht 
selten sind, wenn also die Art wirklich schon in der Ausbildung be- 
griffen ist, dann dürften auch die zugehörigen Weibchen häufiger sein 
als manche Mutationsform. anderer Arten. Und das ist „Tatsache. 
Seidlitz sagt ausdrücklich, daß die verrucıfer © nicht sehr selten 
zu sein scheinen; und von der mutanten ‚weiblichen Form des @. piei- 
ventris (mut. Thomsoni) sagt er, daß sie häufiger zu sein scheinen als - 
die glatte. Zu der mut, thomsoni hat Seidlitz keine Männchen gefunden.*) 

Wenn die Acecomodation der Geschlechter der "Mutations- 
form nicht gelingt, so daß es nicht, wie bei Graphoderes Sahlbergi, zur 
Abzweigung einer besonderen männlichen Form kommt, wird die weib- 
liche Mutationsform dominieren’ und die primäre weibliche Form (mit 
glatten Flügeldecken) verdrängen. Das ist bei Dyliscus marainalis der 
Fa Il. Daher hat sich in diesem Falle die weibliche Form mit 'gefurchten 
Elytren (die sulcatipenne Form) zu der normalen weiblichen Form heraus- 
gebildet. Dieser durch Schlußfolgerung erkannte Vorgang ist offenbar 
Tatsache. Bei anderen Arten von Dytiscus ist es in Mitteleuropa so weit 
noch nicht gekommen. Bei Dytiscus circumeinctus Ahr. prävalieren die 
glabripennen Weibchen; selten sind hier die sulcatipennen, deren Flügel- 
decken bis über die Mitte hinaus gefurcht sind. Die Mutationsform 
des Weibchens dieser Art heißt mut. circumseriptus Boisd, (= dubius Gyl\.). 

Ebenso ist es bei Dytiscus eireumflexus F., dessen Weibchen meist 
glänzende, ungefurchte Elytren haben, während die Elytren der zuge-. 

- 

hörigen, sich abzweigenden Mutationsform (mut. dubius Serv. — perplexus 
Lacord.) fast bis zum hinteren Drittel gefurcht sind, 

Bei Dytiscus dimidiatus Bergstr. hat die sulcatipenne weiblicheFor m fast 
überall gesiegt, nur in Norditalien, bei Modena, wurde eine Blapnpehne Va- 

rietät (Q ) gefunden, die von Fiori mulinensis genannt wurde. 
exemplar dieser weiblichen Form befindet sich jetzt im Berl. Zool. Museunı. 

Dytiscus lapponieus Gyll., der im weiblichen Geschlecht gewöhnlich 
bis zum hinteren Drittel der Elytren Furchen zeigt, hat nicht selten 
glatte Elytren. Die glabripenne Form "heißt septentrionalis Gyll. Die 
boreal-alpine Verbreitung der Art wirft vielleicht noch weiteres Licht 
auf diese morphologischen Verhältnisse. Die Art wurde außer in Nord- 
europa auch bei Stettin, Spandau, u.s.w. und Berlin gefunden. Die alpine 
Form aus den Seealpen ist von Camerano als besondere Art D., disjunctus 

as Original- 

(Berlin. Zool, Mns.) aufgefaßt worden. Das Weibchen von Dytiscus punctu- 

*) Siehe Seite 53. 
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latus hat wohl immer gefurchte Flügeldecken,. Hier ist dann die Differen- 
"zierung der weiblichen Form erledigt, die sulcatipenne Form hat gesiest, 
In ähnlicher Weise scheint sich auch die weibliche Fornı des 

großen Röselschen Schwimmkäfers, Cybister Roeseli Füßly,**) herausce- 
- bildet zu haben. Der weibliche Käfer mit den fast bis zur Spitze fein- 
und vielgestreiften Flügeldecken war offenbär anfangs mit dieser Flügel- 

.  deckenskulptur eine Mutationsform, die sich weit und breit geltend ge- 
- macht und die glabripenne Form zurückgedrängt hat. Die Art ist über 
Europa‘ und auch in Nordafrika von Tripolis bis Marokko und über 
Westasien bis Zentral- und Nordasien verbreitet. ..Es ist nur merk- 
würdig, daß im Östen und im Süden dieses Verbreitungsbezirks neben 
der herrschenden Form doch noch Exemplare der primären weiblichen 
glabripennen Form gefunden werden. Diese Sache sagt mir, daß die 

Art aus dem Osten, aus Asien, stammt. , Denn, wie ich wiederholt 
‚bei eurasiatischen Arten und Gättungen finde, bleibt die primitive Form 
einer Art (oder die primitiven Arten einer Gattung) in der alten 
Heimat und in den der Heimat näheren Bezirken, aber auch weiterhin 

in den Gegenden ihres primären: Wanderzuges, wenigstens teilweise, 
zurück; erst. beim: Vorrücken. in neue Gebiete bilden sich neue 
Formen aus.:. Die meisten Fundorte der primären Form des Roeseli 
kommen auf den Osten. Es ist zugleich interessant zu finden, daß 
ostwärts auf das Verbreitungsgebiet des Üybister Roeseli dasjenige 
‚des Oybister japonicus folgt, der Ostasien (ganz China, Korea, die 
Mandschurei, Japan und Formosa) bewohnt. Beide Arten sind 
äußerst nahe miteinander verwandt, Ü. japonicus ist meistens merklich 
größer und robuster als erstere Art. Die Männchen beider Arten unter- 

scheiden sich sonst gar nicht voneinander. Das sieht man besonders 

; dann, wenn man ein reichliches Material, wie es im Berliner Zoo- 
logischen Museum vorliegt, aus den verschiedenen Ländern vor sich 
hat und miteinander vergleicht. Das Weibchen -des C. japonicus ist 
genau so gestreift wie ©. Roesei 2. Im übrigen ist der Vorderkörper 
der ersteren Art beim Weibchen etwas weniger schmal. Außerdem 

‘sind die Epipleuren der Flügeldecken des Weibchens des Ü. japonicus 
vorn merklich breiter als bei der europäischen Art, während sie bei 

© *) Ganz gleiche granulöse Mutationen von Graphoderes sind außerin Nordeuropa 
und in den Alpen nur noch im Ural (Ehrenberg) und in Ostsibirien (Popoftf) 
gefunden, die mit G. Sahlbergi (verrucifer) übereinstimmen. Diese Exemplare vom Ura. 
und Ostsibirien befinden sich in der Sammlung des Berliner Zoologischen Museums ; 

- sie sind in der Literatur noch nicht erwähnt. Die übrigen Graphoderes-Arten Europas, 
Asiens und Nordamerikas haben in beiden Geschlechtern glatte Flügeldecken, z.B. 
austriacus und bilineatus de Geer Europas, liberus Say und perplewus Sharp Nordamerikas, 
während Adamsi Clk. Japans und fasciatocollis Harr. Nordamerikas im weiblichen Ge- 
schlecht nur etwas Punktierungan den Seiten der Flügeldecken aufweisen. Jene eura- 
siatischen Weibchen mit den grob granulierten Flügeldecken fallen also ganz aus 
dem Rahmen der Gattung heraus; es sind vollkommen unvermittelt dastehende 

„und augenscheinlich zusammenhanglos entstandene. also mutante Formen. 
**) Der Cybister Roeseli wird seit einer Reihe von Jahren in unnötiger langatmiger 

Weise Cybister laterimaryinalis de Geer genannt, obgleich diese Art den Namen Roeseli 
schon seit sehr langer Zeit trug. Ich gehe auf die Anwendung dieses histo- 

rischen Namens zurück. mit dem wir zugleich das Andenken des alten entomo- 
logischen Naturforschers Roesel von Rosenhof wacherhalten, der in seinen 
monatlich herausgegebenen „Insektenbelustigungen“ um die Mitte des 18. Jahr- 
hunderts ein leuchtendes Vorbild für die Beobachtung der Insektenwelt wurde. 
Dagegen muß ein etwaiger Prioritätsname zurücktreten. Kolbe. 

F 
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dem Männchen jener Art ebenso schmal sind wie bei beiden Ge- 
schlechtern des (. Roeseli. Die Hinterbeine des japonicus 9 sind nach 
Sharp etwas länger als bei Roeseli 9. 

Ich vermute, daß €. japonicus sich auf dem Mutationswege im 
weiblichen Geschlecht von C. Roeseli abgezweigt hat, Die Differenzierung. 
hat vermutlich irgendwo in Zentralasien stattgefunden, Man kennt von 
beiden Arten aus Zentralasien sehr wenig; Ü. Roeseli hat sich von 
hieraus west- und nordwärts, O. japonticus ostwärts verbreitet. 

Daß sich auch in anderen Schwimmkäfergattungen neue Formen 
herausbilden möchten, zeigen manche europäische Arten der Gattungen 
Rhantus und Agabus. NE 

Beide Geschlechter von Rhantus notatus F, haben 2ewöhnhieh glatte 
Elytren.‘ Fauvel beschrieb aber eine weibliehe Varietät dieser Art 
(vermicularis Fauv.), die vorn auf den Elytren kurze, tiefe, rissige 
Strichel besitzt. Sie ist ebenfalls augenscheinlich eine Mutationsform, 

Ebenso finden sich unter den glabripennen Weibchen von Rhantus 
bistrialus Bergstr. zuweilen Exemplare (virgulatus Ill.), deren Elytren 
amı Grunde gestrichelt sind. 1: 

Agabus congener Payk., eine über Europa weit verbreitete Species, 
tritt in mehreren geographischen ‘Formen auf, Die Rasse Thomsoni 
Sahlb.. bewohnt Lappland und ist in beiden Geschlechtern oberseits 
glänzend beim Männchen fein lederartig gewirkt, beim Weibchen fein 
netzförmig gestrichelt. Eine zweite zu dieser Rasse gehörige weibliche 
Form (coriacews Sahlb.) ist mattfarbig und fein lederartig gewirkt; sie 
kommt mit der Rasse zusammen vor. Auch hier ist. nach meiner 
Meinung durch Mutation eine Veränderung entstanden. Eine in Schle- 
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sien lebende zweite weibliche Form des Agabus congener (mut. Funki 
Seidl.) ist oberseits grob netzartig gestrichelt und glänzend. Ich halte 
sie für eine Mutante. Die Rasse der Alpen heißt a foveolatus Muls.*), 
sie ist in beiden Geschlechtern oberseits glänzend. Daneben gibt es eine 
yauh und: lederartig, fein gerunzelte, mattfarbige weibliche Form. in 
den Südalpen (Norditalien), welehe Venturü Bertol. heißt und wohl als 
Mutationsform aufzufassen ist. Die Rasse mag aber wegen ihrer besonderen 
Differenzierung (Körperfärbung, Skulptur) vielleicht als Subspecies gelten. 

ich halte Agabus congener für eine in Subspecies, Rassen «und 
Mutationsformen aufgelöste und in Bildung neuer Arten be- 
sgsriffene Kollektivart (Sammelart). Es ist anzunehmen, daß die 
Mutanten selbständige Arten werden können; daß auch die Subspecies. 
und Rassen den Mutationsformen in dieser Hinsicht gleichwertig a 
ist wahrscheinlich. 

Die zu dieser Kollektivart gehörigen geographischen und mutanten 
Formen unterscheiden sich durch die Skulptur der Oberseite (Pronotum, 
Elytren), die Bildung und Breite der Tarsen des ersten und zweiten 
Fußpaares im männlichen Geschlecht, sowie durch die Körpergröße, 
auch die Form des Kölne und a Färbung. Vergl. Sharp und 
Seidlitz l. e. 

Der Körper der verschiedenen BassaR und Unterarten von Agabus con- 
gener Payk. ist oberseits dunkler oder heller gefärbt und dann besonders _ 

‘ an den Seiten der Flügeldecken heller. Ferner ist der Körper hinsichtlich 

*, Seidlitz S. 9. 
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‚seiner Form bald kurz eiförmig, bald merklich länger, In der Größe 
variiert er teilweise nach den Rassen von 6 bis 9 mm in der Länge. — 
Die Oberseite ist entweder lederartig gewirkt, glänzend oder mattfarbig, 
‚oder fein netzförmig gestrichelt oder grob netzförmig gestrichelt und 
glänzend oder rauh, lederartig und fein gerunzelt. — Die Epipleuren 
der Elytren sind flach oder der Länge nach eingedrückt. — Endlich 
sind die Tarsen des ersten und zweiten Beinpaares des Männchens ent- 

‘weder kaum verbreitert oder schwach "aber deutlich erweitert oder 
‚sehr deutlich verbreitert. — Natürlich gibt es auch vermittelnde Formen 
und Individuen zwischen den Rassen, woraus hervorgeht, daß sie alle 
zusammen zu. einer Sammelart gehören. Alle diese verschiedenen 
Formen von Agabus congener wurden bisher als Varietäten oder 
Aberrationen bezeichnet. | 

Folgende Rassen (geographische Formen = f.) und Unterarten 
(subsp.) nebst Mutationsformen (mut.) sind bei der Kollektivart von 
Agabus congener zu unterscheiden: | 

congener Payk. über Europa verbreitet. 
mut. © Funki Seidl. in Schlesien, sehr selten. 

nt. thomsoni Sahlb. Lappland. 
mut. 2 coriaceus Sahlb. Lappland. 

subsp. /apponicus Thoms. 
(ohne Mutation ’?), 

subsp. foveolatus Muls. Alpen. 
mut. @ Venturiü- Bertol. Seealpen. 

Es gibt noch andere Arten in der Gattung Agabus, welche be- 
‚sondere Formen aus sich herausgebildet haben. Die superiore weibliche 
Form ist es dann, die ich als Mutationsform anspreche, wenn eine ver- 
:mittelnde Zwischenform nicht bekannt ist. 

Unter den gewöhnlichen Weibchen von Agabus biguttulus Thoms., 
.. der in Nordeuropa lebt, tritt zuweilen eine zweite stärker als gewöhnlich 

skulptierte Form (boreellus J. Sahlb.) auf. 
| Nach Schaum (Naturgesch. d. Ins. Deutschl., Dytisciden S. 106) 
ist Agabus uliginosus Er. zwar in beiden Geschlechtern stark glänzend, 
aber es gibt auch eine selten vorkommende matte Form des Weibchens 
(dispar Bold.). 

Eine Gebirgsrasse des über ganz Europa verbreiteten Agabus ma- 
culatus L. lebt in Mittel- und Südeuropa und ist durch schmaleren 
und flacheren Körper ausgezeichnet (nt. pulchellus Heer.). Vereinzelte 
Weibchen dieser Rasse, welche Graälls als var. € glacialis beschrieben 
‚hat, sind auf der Oberseite sehr rauh skulptiert. Ich betrachte diese 
absonderlichen Weibchen als Mutationsform. Sie werden im Riesen- 
gebirge und in.der Sierra Guadarrama gefunden, sind aber noch mit 
‚einander zu vergleichen. | 
..Agabus Solieri Aube ist im männlichen Geschlecht auf der Ober- 
‚seite dunkel metallglänzend und mit weiter getrennten Nadelrissen versehen. 
Das Weibchen ist gewöhnlich ganz mattfarbig und sehr dicht gestreift; bis- 
weilen sind die Weibchen ebenso skulptiert, wie die Männchen, und diese 
(nach Seidlitz)*auf den Flügeldecken breitmaschiger skulptiert und 
‚glänzender (Illyrien, Piemontesische Alpen, Pyrenäen): Kiesenwetter: Seidl. 

Bei den meisten Arten von Agabus ist ‚die Oberseite in beiden 
Geschlechtern ganz gleichartig beschaffen; bei anderen sind die Weibchen 
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den Männchen ebenfalls gleich, Ausnanen ae aber (durch Mutation) 
abweichend skulptiert. In einer dritten Gruppe sind beide Geschlechter 
dauernd verschieden skulptiert. Die Mutation mag hier also die primäre 
weibliche Form dauernd überwunden haben. Es ist denkbar, daß viele 
Agabus-Arten mehr oder weniger deütliche Mutationsbildungen iin weib- 
lichen Geschlecht zeigen. 

Auch bei manchen Arten der kleinen Dytisciden kommen zwei 
weibliche Formen vor, von denen die eine als superiore eine besondere 
Skulpturbildung auf der Oberseite zeigt unu. als Mutation gelten muß, 
da Zwischenformen fehlen. Die Oberfläche des Pronotums und der 
Elytren dieser superioren Form zeigt eine offenbar nachträglich be- 
sonders ausgebildete Mikroskulptur, die unter dem Mikroskop genauer 
festgestellt werden sollte. Diese Skulptur erscheint, wie bei den vor- 
stehend angeführten Dytisciden, fortschrittlich, Drogressiv, gegenüber 
der glatten Oberflächenbildung der primären oder Grundform (2). 
Es sind besonders Arten von (Coelambus, welche Mutationsbildungen 
aufweisen. _ Der über Europa und weiter verbreitete ©. impresso- 
punclatus Schall. (pieipes F.)' ist oberseits glänzend und grob punktiert 
(4 9); eine abweichende Form des Weibehens (lineellus .Gyli.) ist 
aber oberseits mattfarbig, fein chagriniert und fein. punktiert; sie 
bewohnt Nordeuropa. Aehnlich verhält sich C. parallelogrammus Ahr., 
dessen zweite mattfarbige weibliche Form auf der Oberseite feiner 
punktiert ist und in Nordeuropa vorherrscht. Auch bei ©. ennea- 
grammus Ahr. gibt es neben glänzenden Männchen und Weibchen 
auch mattfarbige Weibchen, welche in Siebenbürgen und Südruß- 
land gefunden wurden, während die glänzende weibliche Form f. at. pri- 
maria im Salzwasser bei Staßfurt und Halle lebte. ©. poloniceus Aub& hat 
nach Aub& ebenfalls zwei weibliche Formen; die eine ist glänzend, die 
andere ganz mattfarbig und feiner punktiert. In ‚ähnlicher Weise 
hat ©. infuscatus Sharp Nordamerikas (Nevada) zwei Weibchenformen; 
die eine glänzend, die andere matt, 

Von ockmhe lautus Schaum sind nur glänzende Männchen on 
glanzlose Weibchen bekannt. Also scheint die glänzende weibliche 
Form von der Mutationsform bereits verdrängt zu sein. 

Auch dem Ü. novemlineatus Steph. wird gewöhnlich nur eine matt- 
farbige weibliche Form zugeschrieben; aber nach Seidlitz kommen 
in seltenen Fällen auch glänzende Weibchen vor (f. at. Seidltzi n.) 
Dieses gelegentliche spätere Wiederauftreten der primären Form wird 
uns noch weiter hinten beschäftigen (Atavismus). Dagegen scheinen 
von Coelambus pallidulus Aube (Frankreich, Kaukasus) nur glänzende 
Männchen und Weibchen bekannt zu u hier also ist es dann nicht 
zu einer Mutation gekommen. 

Ferner gibt es unter den zahlreichen Hydr oporus- -Arten vereinzelte 
Arten mit mutanten Weibchen. Unter H. erythrocephalus L. (Nord- und 
Mitteleuropa) treten bisweilen ganz mättgefärbte Weibchen auf, deren 
Flügeldecken zwischen den Punkten fein chagriniert sind (deplanatus Gyll.). 
Auch von den Angehörigen von H. memnonius Nicol., dessen Elytren in 
beiden Geschlechtern glänzend sind, kommen nicht selten mattfarbige 
(also mutante!) Weibchen mit gröberer ‚Chagrinierung auf den Elytren 
vor ER Aub6). Die Art ist über Nord- und Mitteleuropa ver- 
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breität; die zweite weibliche Form kommt Baer Seidlitz überall eneh 
der Hauptform vor. 

| Wahrscheinlich gibt es noch‘ en Mutationsformen unter den 
vielen Arten der ‚Dytiseiden. Es ist bemerkenswert, daß unter den 

bekannten Arten die mutanten Weibehen einiger ch bald nur lokal 
oder regional, bald überall oder überwiegend” mit-der Hauptform auf- 
treten; aber fraglich ist es, ob an den Orten ihres Auftretens auch 

Männchen -derselben Art mutieren. Genaue Beobachtungen über das 
Verhalten der mutanten zu der Bere Form sind wohl nirgends 
‚angestellt. 

Ob die Mutationsformen sich rein aus innerem Triebe mh 
viduell herausgebildet oder ob. äußere Naturverhältnisse dabei mit- 
gewirkt haben, ist in den vorliegenden Fällen noch unentschieden. Da 
mehrere dieser Formen in Nordeuropa zutage getreten sind, so könnte 

‚ an klimatische Einflüsse gedacht werden, Jene Graphoderes-Mutationen 
sind ‘entstanden in Lappland, Finnland u.s. w. Auch eine ähnliche 
Mutationsform von Graphoderes cinereus L., die Seidlitz als. var, © 
Bertolinii beschrieben hat, fällt unter densel ben Gesichtspunkt, da sie 

‚die Gebirge Südtirols (Fiemme) bewohnt. Deren Halsschild ist grob- 
runzelig skulptiert, die Flügeldecken dicht gekörnt. 

Der Einfluß eines kühlen Klimas könnte erinnern an die Ursachen der 
Entstehung einer neuen Tierwelt in jener großen Zeit bei Beginn des meso- 
zuischen Zeitalters, als Insekten mit ruhender Puppe und warmblütige 
Wirbeltiere auftraten. Beide groben Ereignisse im Tierleben der Erde 

: waren offenbar.die Folge des Rintritts eines kühleren Klimas in der Perm- 
periode, aus der besonders Glazialbildungen in jetzt wärmeren Ländern 
in sehr beachtenswerter Weise in die Gegenwart hineinragen, Vielleicht 

ist also die Triebfeder zur Entstehung der Graphoderes-Mutationen und 
anderer Mutationsbildungen in dem kühleren nordeuropäischen Klima 
zu suchen, vielleicht: auch -nicht. In Mitteleuropa hervortretende Mu- 
tationsformen sprechen jedenfalls ein anderes Wort, 

“ Die Gattung Dyliscus selbst hat ihre Mutationsformen augenscheinlic h 
in Mitteleuropa bis Asien und in Nordamerika hervorgebracht, da sie hier 
vorherrschen. Sowohl glabripenne wie sulcatipenne Weibchen gibt es aller- 
dings in Nordeuropa wiein Mitteleuropa, auch in Sibirien und Nordamerika. 

Bemerkenswert ist die. Gattung ‘Hyderodes, ‘eine im System 
‘ zwischen Graphoderes und Dyliscus stehende Gattung Australiens 
(3 Arten). H. Shuckardi Hope hat. im weiblichen Geschlecht fast die 
gleiche grobkörnige Skulptur wie jene Graphoderes-Weibchen, aber nicht 
nur auf den Elytren, sondern auch auf dem Pronotum. Nach Sharp 
(On Dytiseidae S. 904) sind die Weibchen von Hyderodes dimorph, denn 

es gibt unter ihnen neben den rauh skulptierten auch Individuen, deren 
Elytren wie beim Männchen ganz glatt sind. Jene rauh skulptierte 
Mutationsform entstammt aber, im Gegensatz zu den Graphoderes- 
Mutationen, einem warmen Klima. | 

Mutmaßlich darf also dem Klima kein Einfluß auf die Ent- 
‚stehung oder Festigung der Mutationsform zugeschrieben werden, ob- 
gleich noch “andere Vorkommnisse dafür zu sprechen scheinen. 0 

herrscht z.B, das glänzende Weibchen des fast. über ganz Europa 
verbreiteten kleinen Schwimmkäfers Coelambus Darallelogrammus Ahr, 
im Süden vor; es ist die primäre Form; die Oberseite ist hier olänzend 
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wie die des Männchens. Nach Norden zu findet aber eine Differenzierung 
statt, denn hier dominiert die oberseits fein skulptierte mattfarbige (also 
mutante) Form des Weibchens.: Andere Fälle bei den Schwimmkäfern 
(s. vorn bei Agabus, Rhantus, Hydroporus) liegen wieder anders und 
sprechen gegen klimatischen Einfluß. Dennoch möchte in der Richtung 
weiter zu forschen sein, ob nicht im Süden die Mutationsformen mehr 
die Gebirge bewohnen, wie ja tatsächlich die meisten Mutationen mehr 
nördlich als südlich gefunden sind. Es fehlt da noch an der nötigen 
Festigung der Tatsachen. Bemerkenswert ist jedenfalls das Vorkommen 
einer verrucifer-ähnlichen Weibchenform in Südtirol. 

Es bleibt also wohl dabei, die Entstehung der Skulptur der Ober- 
seite jener weiblichen Dytisciden auf einen inneren Utilitätstrieb zurück- 
zuführen, der sich durch sprungweise Ausbildung der abweichenden 
(für die Kopulation nützlichen) Skulptur äußert, die also unvermittelt 
erfolgt, mutationsgemäß; denn es gibt keine Uebergangsstufe von der 
primären glatten Oberfläche der Flügeldecken zu der grob skulptierten. 
Die Skulptur ist unvermittelt da, wie auch die Saugnäpfchen an den 
Füßen der Männchen unvermittelt “entstanden zu sein scheinen, als sie 
notwendig wurden. Alles spricht hier also für eine bestimmt gerichtete 
Mutation, und zwar aus Gründen der Nützlichkeit. Diese Mutation der 
Dytisciden ist nützlich und deswegen auch erhalten geblieben und 
weiter ausgebildet. Die Abänderung greift zugleich tief ein, sie geht 
bis in das Keimplasma und wird erblich. Sie ist keine oberflächliche 
Variante, die leicht wieder verschwindet. Es gibt wohl auch mutations- 
ähnliche Abänderungen, die sich nicht durchsetzen (Dauermodifikationen.) 

In jedem Falle sind die vorstehend geschilderten Mutationen fort- 

schrittliche, progressive Bildungen, die einen natürlichen Wert be- 
sitzen, und zwar für die Erhaltung der Art, und die selbst sogar noch 
wertbildend sind. Schon de Vries nennt die echte Mutation pro- 
gressiv. Das Gegenteil davon werden wir in den Atavismus kennen 
lernen. 

Es gibt nämlich Varietäten, welche eine frühere Bildungsstufe ° 
wieder aufbringen. Ihr Auftreten erscheint wie ein Rückschritt auf 
dem morphologischen Wege, den die jetzt herrschende Art zurückgelegt 
hat. Es ist eine rückschrittliche Varietät, eine regressive Form. 

Sehr viele Varietäten unter den Insekten scheinen regressiver 
Natur zu sein. Sie weisen rückwärts auf frühere Zustände der Species; 
sie treten zurück von dem Stande der jetzt herrschenden Form und lassen 
uns in die Geschichte der Species rückwärts blicken. Die Mutationsform 
weist vorwärts; sie ist eine Neubildung, eine Neuform. Die re- 
gressive Form bringt Altes wieder hervor; sie ist eine Altbildung, 
eine Altform (Atavismus). . Zahlreiche derjenigen Varietäten, welche 
Aberrationen genannt werden, gehören zu den regressiven Formen. 

Ich versuche daher, unter den Varianten ‘der Arten die Atavismen 
(f. at.) von den Mutationen (mut.) zu unterscheiden. Die Arten der großen 
Schwimmkäfer der Gattung Dytiscus haben im weiblichen Geschlecht 
meistens tief gefurchte Flügeldecken, z. B. marginalis L., dimidiatus 
Bergstr., punctulatus F. und lapponicus Gyll. (s. vorn). Das ist die ge- 
wöhnliche Tatsache. Es gibt aber auch Weibchen mit glatten Flügel- 
decken, die augenscheinlich den ursprünglichen Zustand darbieten, aus 
denen erst die progressiven Furchenweibehen sprungartig hervorgegangen 
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sind. Die regressiven, in Deutschland atavistisch erscheinenden, Salt 

flügeldeckigen Weibchen von marginalis heißen conformis Kunze, deren 

wie beim Männchen: glänzende ungefurchte Flügeldecken nach der Spitze 
zu stärker und dichter punktiert sind. Auch zen Halsschild ist weniger 

matt und viel feiner punktiert. Diese weibliche Primärform ist in 
Südrußland häufig, sie tritt hier also ‘nicht als atavistische Form auf, 
dafür erscheint dort die sulcatipenne weibliche Form als Mutation. 
Die weiblichen Primärformen mutimensis Fiori (von dimidiatus) und 
septentrionis Gyll. (von lapponicus Gyll.) sind schon vorn erwähnt. 

Aehnlich liegt das dimorphe Verhältnis bei dem schon vorn er- 
wähnten großen Röselschen Schwimmkäfer Cybister Roeseli. Weit und 
breit über Europa, Nordafrika (Tripolis bis Marokko), West-, Nord- 
und Zentralasien ist diese Art mit den viel gestrichelten Flügeldecken 
im weiblichen Geschlecht verbreitet. Aber es gibt neben diesen strio- 
laten Weibchen in Südeuropa und West- bis Zentralasien auch glabri- 
penne Weibchen, denen jede Spur von Stricheln auf den Flügeldecken 
fehlt. Ich spreche sie sugleich als reliktäre Primärformen an, die Reiche 
unter dem Namen Jordanis, Sharp als lusitanicus und Apetz als lepidus 
beschrieben hat. Die glabripennen Weibchen wurden in Nordpersien, Meso- 
potamien, Kleinasien, Palästina, Südrußland, Dalmatien und Portugal ge- 
funden. Neben dieser glatten weiblichen. Primärform gibt es auch 

' Weibehen mit halbglatten Flügeldecken (f. at. tatarica Gebl.), in der 

Tatarei und Südrußland. Interessant ist, daß alle drei Formen auch 
an einem Ort zusammen vorkommen können. So fand sie Dr. W.Ramme 
bei Falzfeinowo am Dnjepr in Südrußland, er schenkte sie dem Berliner 
Zoologischen Museum. Die Form tatarica erscheint als ein partieller, 
Jordanis als ein totaler Nückschlag auf die glabripenne Form. Ob man 
die Verbreitung dieser primären weiblichen Formen von Zentralasien 
bis Portugal mit dem ost-westlichen Verbreitungszuge der Tierwelt durch 

. die das geologische, große, zentrale Mittelmeer begrenzenden Küstenländer 
vereinbaren kann, das halte ich nicht nur für denkbar, sondern für 
wahrscheinlich. Die sexuell differenzierte superiore Form. hat sich dann 
nordwärts. bis Sibirien, nordwestwärts bis Mittel- und Nordeuropa, west- 
und südwestwärts bis Südeuropa und Nordafrika verbreitet. Auf ihrem 
anfänglichen Verbreitungswege von Asien durch Südeuropa hat die ur- 
sprüngliche (primäre) Form latente und. zuweilen wieder auftretende 
Spuren deutlich zurückgelassen (vergl. S. 53.). 

“ Wir ersehen aus dem Vorstehenden an vielen Beispielen, daß die 
ursprüngliche weibliche Form bei den verschiedenen Arten unter den 
herrschend gewordenen mutierten Weibchen immer wieder auftreten 
kann. Ich bilde mir über diese Erscheinung folgende Vorstellung. 

Wenn in einer Generation, z. B. von Dytiscus marginalis, die aus 
vielen Männchen und ähnlich vielen sulcatipennen Weibehen besteht, 
noch einzelne glabripenne Weibchen vorkommen, so halte ich solche 
nachträgiich noch auftretenden Weibchen morphologisch für rückschrittlich, 
es sind regressiv erscheinende Individuen. Sie bedeuten einen Rück- 

‘schlag gegenüber den superioren sulcatipennen Weibchen. Das ur- 
sprüngliche Merkmal der primären Weibchenform tritt alsdann 
wieder auf. Es ist ein Rückfall in einen früheren morphologischen 
Zustand, ein Wiederauftreten von Eigenschaften der Vorfahren, eine 
‚atavistische Erscheinung. 
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H. de Vries sact bezüglich der rückschrittlich Zedachten Anlage 
eines neuen Merkmals einer ‘Mutation, daß die: Anlage desselben im 
Keimplasma zwar vorhanden, aber latent Ben toben) ist, und dab u 
zu ihr gehörende Merkmal schwindet. 

Zahlreiche Varietäten lassen sich als regressive en oder Rück- 

schläge erkennen; es sind vorübergehen A e Varianten; sie treten 

gewissermaßen ick gegenüber der sesetzmäßigen Gegenwartsform und 

können mit Recht als an bezeichnet werden. Ich werde an 

einem anderen Orte auf weitere Beispiele aus anderen Familien noch 
zurückkommen. | | 

Hiermit haben wir eine wissenschaftliche Grundlage für den 

Begriff einer bei den Insekten häufig auftretenden Variationsform, wie 
wir einen solchen im Anfang für die Mutation gewonnen haben. 

Alle anderen normal individuellen Abänderungen 

unter den Angehörigen einer Art, die man weder als progressive 
noch als regressive Formen ansprechen. kann, nenne ich einfach 
Formen (f.. Und auch solche Abweichungen, deren Variationsnatur 
noch nicht erkannt ist, nenne ich provisorisch Formen (f). u 

die Farbenvarietäten, z. B. von Poecilus cupreus, dimidiatus, lepidus u. 
bezeichne ich so; ner die rotbeinigen Abweichungen sonst a 

beiniger Arten, mögen als Atavismen "gelten (vergl. Kolbe*) z. B. Poe- 
cilus cupreus f. at. erythr opus Fald.; ebenso die rufodorsalen Varietäten. 

von Meloiontha vulgaris z. D. f. at. ufeollis Muls. und ruficeps Krtz. Die 
schwarzschenklige Varietät derselben Art halte ich dagegen für .eine 
ER mut. femoralis Krtz., da die schwarze el hier 

ohl als eine posteriore Bildung aufzufassen ist. 
Ueber das Verhältnis der Mutation zu den regionalen Varietäten 

(Rassen, Lokalformen und geographischen Formen) und Unterarten 
werde ich an einem anderem Orte zurückkommen, a 

Wahrscheinlich lassen sich alle Varietäten der Coleopteren und 
anderer Insekten durch eine eingehende Erforschung in verschiedene 
bestimmte Kategorien bringen, die den vorstehenden Darlegungen 
entsprechen, ed vielleicht noch in. andere. Man muß nur die Natur 

der Varietäten an sich und ihre Beziehungen’ zur ‚Species, auch ihr 
Verhältnis zu anderen abweichenden Formen der Species zu deuten 
versuchen. Man sollte jedenfalls zunächst fragen, ob die Varianten 
progressiv oder regressiv gerichtet sind, ob sie als bloße Schwankungen 
variabler Formenbildune anzusehen sind, also einfache Varianten, wie. 
sie häufige vorkommen, oder ob ihnen eine tiefere Bedeutung innewohnt. 
Von monströsen oder sonstigen abnormen Abweichungen (monstr. ) ist 
natürlich abzusehen. : 

Man darf auch fragen, ob die Mutanten Pohlnndslos sind ‚oder 
ob ihnen Entwicklungstendenzen zugrunde liegen, 

Manche Mutationen sind augenscheinlich nützlich, wie die Beis 
spiele der Dytisciden zeigen, deren Weibchen die eigentümliche Skulptur 
auf der Oberseite besitzen. Hier liegt also ein ganz bestimmter Zweck 
zugrunde. In manchen anderen Ooleopterengattungen, z. B. Necrophorus, 
ist eine Entwicklungsrichtung zu bemerken. Die Mutation geht hier 
offensichtlich auf den. Melanismus der Arten aus. Die- terminale 

Ungarn und benachbarten Gegenden. (Entom. Rundschau. 30. Jahrg. 1913. S. 37 iR). 

| 

%) Kolbe, M., Die tiergeographischen Verhältnisse von cancellatus ini 
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schwarze Färbung ist aus der bunten Färbung abzuleiten ;- oder viel- 
mehr, das schwarze. Pigment verdrängt durch Ueberwucherung, das 
rote Pigment. Der Melanismus ist also eine superiore Stufe; diese ist 
bei einigen Arten vollends erreicht, z. B. bei N.’germanieus, humator, 
morio u.a. Einige rotgebänderte Arten (rufofasciate Species) sind auf 
dem Wege zum Melanismus, insofern vereinzelt auftretende schwarze 
Mutationen den Weg dazu weisen. 

Unter gewissen schwarzen Arten kommen selten auftretende, rot- 
fleckige Primärformen vor, die auf die Abstammung der schwarzen von 
rufofasciaten Arten hinweisen. Weitere Finzelforschungen werden 
vermutlich noch mehr Aufschlüsse über Mutationen bei Insekten 
bieten. 

Bei .den fesptere ist noch an die Lueaniden zu erinnern, 
unter denen die ausgebildeten Männchen mancher Gattungen durch die 
Größe und Ausbildung des Kopfes und der Mandibeln auffallen, wo- 
durch sie sich von den kleinen Männchen derselben Arten mit ver- 
kürzten Mandibeln unterscheiden. Bemerkenswert sind besonders die 
stark differenzierten Männchen der vielen Odontolabis-Arten. Die in- 
dividuellen Männchenformen dieser Lucaniden sind durch Zwischen- 
glieder miteinder verbunden. Die terminalen Forınen derselben haben 
also mit Mutation nichts zu tun; sie sind aber Progressivformen 
(f. progr.). Dagegen gehören die Ptiliiden und viele Arten von 
Longitarsus (eine Gattung der Chrysomeliden), unter denen die zweierlei 
Formen der Arten ganz merkwürdig sind, in das Kapitel der Mu- 
tation. Vergl. meine Abhandlung.*) 

Hieran sind noch einige Bemerkungen über die Variationsarten 
anzuschließen. 

Die Begriffe „ Varen und „Aberration“ haben sich nach meinen 
Untersuchungen noch unzulänglicher erwiesen als bisher schon an- 
genommen wurde. Denn die Verschiedenartigkeit der. Variation inner- 
halb einer Species ist mannigfaltiger als sie früher zu sein schien. 
Den älteren Begriff „Varietät* zu gebrauchen ist also schon aus dem 
Grunde untunlich, weil er jede Abweichung von der Species bedeutet; 
er kennzeichnet die Abweichung nicht fakultativ und nimmt auf die 
innere Natur der Variation keine Rücksicht. Auch der Begriff „Aber- 
ration“ ist nicht anwendbar, da er ebenfalls keinen einheitlichen Inhalt 
‚einschließt. Für „Rassen* und „Unterarten* wurde die Bezeichnung 
„Varietät* gebraucht, während die „Aberration“ die individuellen Ab- 
weichungen kennzeichnen sollte. Für die Unterart gilt selbstverständlich 
die von anderer Seite längst bevorzugte bessere Bezeichnung „Sub- 
species“. Statt der Begriffe „Varietät* und „Aberration“ sind also 
neue Begriffe für die verschiedenartigen Variationsverhältnisse auf- 
zustellen. Die Bezeichnung „Form“ ist schon vielfach gebräuchlich 
geworden. (Vergl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921. Heft Y/II). 

Mit verschiedenen Entomologen bin ich übereingekommen, die 
. Bezeichnung „Varietät“ und „Aberration“ ganz auszuschalten und 
dafür den schon gebräuchlichen Begriff „Form“ (forma) zu setzen. 

*) H. Kolbe, Ueber Mutationen und Atavismen deutscher und aus- 
_ wärtiger Coleopteren und anderer Insekten. (Deutsche Ent. Zeitschr. 1921,‘ 

Hit. I II) 
* 
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Darnach bin ich in der Lage, die folgenden Begriffsbezeichnungen 
nebst Abkürzungen vorzuschlagen: 

a) „Form“ (forma = f.) für alle gewöhnlichen Variationen (die 
also nicht unter die folgenden Begriffe fallen) und für die noch ungeklärten. 
Abweichungen der Art; auch für Begriffsverbindungen, z. B. forma minor 
(f. min.), major (f. maj. ), juvenilis (f. juv.), adulta (f. ad.), intermedia 
(f. int. med.) u. s. w.; 

b) „atavische Form“ (forma atava —= f. at.) für alle Variation 
formen, die sich auf eine frühere . (tiefere, Dauer Imagostufe zurück- 
führen lassen; 

c) „progressive Form“ (forma progressior = f. progr. ), die auf 
dem Wege von Zwischenformen (intermediären Formen). eine höhere 
Imagostufe erreicht hat; 

d3 »;Muatationr, -„Mutationsform  (— mut.) für Bir fort- 
geschrittenen Variationsformen, die. augenscheinlich oder anscheinend 
unvermittelt (ohne Vermittelung von Zwischenformen) entstanden sind; 

e) „Rasse“, „geographische Form“ (natio — u 
f) Unterart (subspecies — subsp.). 

Die in vorstehender Abhandlung erreichten Resultate sind im 
folgenden aufgezählt: 

1. Unter den Coleopteren kommen Mutationen vor, d.h. un- 
vermittelt entstandene Varietäten, welche dauernd und volkerhımen 
gleichartig erblich sind, z. B. die weiblichen Mutationen folgender 
Arten: Graphoderes zomatus mut. Thomsoni, Graphoderes cinereus mut. Der- 
tolonü, Dytiscus eircumeinctus mut. circumseriptus, Dytiseus eireumflexus _ 
mnt. dubius (perplexus), Agabus uliginosus mut. dispar, Agabus biguttulus 
mut. boreellus, Coelambus impressopunctatus mut. lineellus, Hydroporus ery- 
throcephalus nut. deplanatus, Hydroporus memnonius mut. castameus. 

2. Aus den Mutationsformen leiten sich teils besondere Arten, 
z. B. Graphoderes Sahlbergi (2 verrucifer) und Cybister japonicus ab; teils 4 
verbleiben sie als einseitige (weibliche) Dauerform bei der Art, z.B. 
bei Dytiscus marginalis, Dytiscus dimidiatus, D. punctulatus, D. latissimus, 
Aeilius sulcatus und canaliculatus, Agabus guttatus Payk., A. biguttatus 
Oliv., A. melanarius Aube, A. bipustulatus L., A. paludosus F., Hyphydrus 
ovatus u. 8. W. 

3. Daraus folgt, daß der sekundäre Sexualdimorphismus ach . 
der Mutation eines der beiden Geschlechter entstanden ist. 

4. Ferner zeigen die aufgeführten Beispiele, dab bei unosexueller 
Mutation meistens keine neue Art entsteht. 

5. Wenn eine einseitige, in vorliegenden Fällen weibliche Mu- 
tation dauernd bei ihrer Art bleibt, erinnert eine etwa später auf- 
tretende rückfällige Form (atavistische Form) noch an die prämutante 
Form, z.. B. Cybister Roeseli f. at. Jordanis Reiche, Dytiscus marginalis 
f. at. conformis, Dytiscus dimidiatus mutinensis Fiori, Dı yliscus Jap- 
pomicus f. at. septentrionalis Gyll., Coelambus enneagrd mmus f. at. primarian. 
Coelambus novemlineatus f. at. Seidlitzi n. 

6. Es gibt Kollektivarten, deren regionale Formen in Verbindung 
mit Mutation noch segenwärtig augenscheinlich. in werdende Arten 

‚zerfallen (Agabus congener mit seinen Rassen, Unterarten und Mu- 
tationsformen). | ; DS | 

| 
| 
| 
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7. Arten entstehen teils infolge regionaler oder bionomischer 
 Separation durch Adaption, teils durch. Mutation, teils durch dort- 
schrittliche Descendenz. | 

8. Schließlich möchte ich noch auf jene merkwürdigen Insekten- 
formen hinweisen, die in das Gebiet der Mimikry und Schutz- 
färbung gehören, aber wohl durch Mutation entstanden sind. Denn 
bei weiterer Verfolgung des Mutationsgedankens liegt es nicht fern, 
auch diese biologisch-morphologischen Tierforinen auf Mutation zurück- 
zuführen. Sprunghafte Aenderungen, vielleicht auch mit Hülfe von 
Konvergenz, inmitten biozönotischer Umgebung, mögen die Faktoren 
der oft auffallend gefärbten oder gestalteten Mimikryformen sein. 
Besonders der Engländer Punnet”*) beurteilt den Mimetismus in 
dieser Richtung. ar 

Im Gegensatz zu Heikertinger”*) möchte ich dem gegenüber 
annehmen, daß die Beziehungen zwischen dem imitierenden Subjekt 
‚und dem imitierten Objekt vielleicht doch recht innige sind, 

Beiträge zur Kenntnis 
der palaearktischen Ichneumonidenfauna. 

Von Prof. Habermehl. 

(Schluß nebst Nachträgen.) 

Pezomachus agilis Grav. 2 (= spurius Först.). 1 2: bez. „‚Anf. 
Juni am Feldberg‘ (v. Heyden i. coll.); 1 J bez. „Saalberg 11.7. 14“ 
(leg. R. Dittrich, Breslau). 

P. instabilis Först. 2. 29 22 (v. Heyden i. coll); davon 1 2 
bez. „aus dem Gespinst von N. festucae“, 1 2 bez. „Anf. Mai Bürgel. Höhe“, 
1 2 bez. „Ende Juli aus Raupen der Noct. venosa“, 1 2 bez. „Anf, Aug. 
Königstein“, 1 2 bez. „Anf. Juli aus Gespinsten von end De 
‚bez. „aus der Puppe von. "Gracilyria ononidis*, 1 CO bez: „‚Julier‘ 2 oo 
bez. „Aug. Griesheim“; 5 29,10 Worms: 1 & bez. „Weißkirchen 
Mähren*; 1 2 Anf. Sept. 1917 aus einem Gespinst an Gras erz. Worns. 
Forma alpigena Strobl. 25. 1 2 (v..Heyden i. coll.), 4 dd Worns. 

Tr cursutons Gray 220. 1.2 bez. „Nakel: 9.8. 15%; 1. bez. 
„Nakel 2.8. 15* aus einem Lophyrus-Kokon erz.; 1 S bez. „Altheide 
»I, 32210% (tes: BR. Dittrich, Breslau); 1% bez. „Worms. 8: 7. 09°, 
2 28,3 SS aus Kokons von. Lophyrus pini erz. (Dr. ©. Schlüter, 
Potsdam). Syn. Hemimachus variabilis Rtzb. 

P. comes Först. 2. 4 22 (v. Heyden i.coll.), davon 1 % bez. 
„Mitte Okt. Wald“. : 

P. molesius Först. 2. 1 2 bez. „Ende Juni Soden‘“ (v. Mi; den 
i.coll.); 2 22 aus der Umgebung von Hamburg (leg. Th. Meyer); 1 2 
bez. „Worms Sept.“ | 

'P. rufulus Först. 2. 4 22 (v. Heyden ’i. coll.). 
P. melanocephalus Schrank 2 (= P. fasciätus F.).. 12 22 

-(v. Heyden i. coll); davon 1 2 bez. Ende Mai Soden“, 1 % bez. 
„Dirst. Br. ; 13:2.2,.% 0° Worms. 

*) Punnet, Mimiery and Butterflies. 1915. 
*) Heikertinger, Biologisches Centralblatt. Bd. 39. 1919. Nr. 8. 
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P. geochares Först. 2: 7 22 (vw. Heyden-i. coll); davon 3.99 
bez.° „Bürgel. Höhe“, 1 2 bez. „Anfang Juli aus Sackträgerraupen“. _ 

2, u Körst? ©, Io nen! „Mitte Okt. Bürgel, Höhe“ 
(v. Heyden i. coll.). 

? P. sericeus Först. 2. 2 2% bez. „Griesheimer Wald“ (v. Heyden 
1.c00.). 2.92% (Rteb. 1.:60ll.). 

P. corruptor Först. d (= Hemimachus inonolheutge Bridgm.). 1 
bez. „‚Schwarzathal i. Thür. Juli 08“; 1. bez. „Bürst. Wald b. Worms“ 
95.5. 18%. 3 SS bez. „Salem ji. Vogesen Juli und Aug. 13% Kommt 
nach Roman sowohl mit langen wie mit punktförmigen Flügeln vor. 

P. (Hemimächus) albipennis Rtzb. S' forma: Mediansegment fein- 
lederig, matt, mit sehr deutlicher durchgehender hinterer (uerleiste, 
ohne Andeutung eines oberen Mittelfelds. Geiselglieder 1--2 in der 
Länge nicht merklich verschieden. — ‚Schwarz. . Basis des 1. Geisel- 
glieds rötelnd. Oberer Halsrand, Propleuren, obere Hälfte der Meso- 
pleuren, das ganze Mediansegment und Tergite 1—2 braunrot (Basis 
des Petiolus und Scheibenfleck des 2. Tergits bei einem d’ etwas’ ge- - 
wölkt). Alle Hüften, Schenkelringe, Schenkel und Schienen der Vorder- 
und Mittelbeine hellrot (Mittelschenkel und Mittelschienen des einen d 
etwas bräunelnd). Hinterste Schenkel und Spitzen der hintersten 
Schienen pechfarben, alle Tarsen gebräunt. Flügel wasserhell. Stigma - 
pechfarben mit weißlicher Basis. Nervellus antefurcal, hinter der Mitte 
gebrochen. Länge: ca. 5'%y mm. 2 ZZ aus der Umgebung von Worms. 

P. (Hemimachus) pezomachorum Rtzb. d. 1 5 Worms. Ex 
P. separatus Schmiedekn. $. 1 2 bez. „Sa. Cruz-Oran, Algeria 

Dr. J. Bequaert‘, er ! x 

Exolytus laevigatus Grav. 2‘. Worms. | 
E, coxalis n. sp... X do bez. „Worms 1: 6, 1892°%  Cubitalnery 

der Hinterflügel gegen die Basis zu erloschen, Vorderhüften, alle 
Schenkelringe, Schenkel, Schienen, Vorder- und Mitteltarsen rot. Mittel- 
und Hinterhüften schwarz, oben und an der Spitze rot.. Unterseite 
aller Schenkelringe gegen die Basis zu verdunkelt. Hinterste Tarsen 

. gebräunt. Letztes Glied aller Tarsen schwarzbraun. Länge: ca. 10 mm. 
Von serutator Hal. S (= consortius Först. — flavipes Thoms.) durch 
ganz schwarzes Schaftglied, die z. T, verdunkelten Mittel- und Hinter- 
hüften und bedeutendere Größe abweichend. 1 JS bez. „Worms 1. 6. 1892“. 

E. marginatus Thoms. 2, 1 2 bez. „Klausen i. Südtirol Juli 1914“. 
Großes Exemplar von 12 mm Länge. Hinterbeine fast ganz man 
Wahrscheinlich nur eine große südliche Form des laevigatus. 

E petiolaris: Thoms. 27‘. Worms, E 
E. scrutator Hal. +d. Worms, (Syn. E. consortius Först.;; E. la: 

vepes Thoms.). ra 
E. gracillimus n.sp. 29. 3 22 aus der Umgebung von Worms 

bez. ,26..6. 11, Juli, Sept.“; 1 JS bez. „Worms Mai‘, 1 0° bez. ‚„ibid. 
2031,09 

2. Kopf etwas weniger dick als beim laevigatus 2, hinter den 
Augen nicht verschmälert, hinten gerundet. Fühler kurz, fadenförmig. 
Mediansegment kurz, etwas über die Basis der hintersten Hüften hinaus 
vorgezogen, fast von der Basis an abfallend, in der Mitte nicht merklich 
eingedrückt, vorn glänzend, hinten etwas quer gerunzelt, ohne Area ba- 
salis und petiolaris. Hinterleib äußerst schlank, linear; alle Tergite 
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sehr gestreckt, 1—3 ca. 4-5 mal, 4-5 ca. 2 mal länger als breit. 
Petiolus wie bei E. petiolaris an der Spitze nicht gekrümmt. Postpetiolus 
kaum breiter als der Petiolus. Terebra deutlich vorstehend, etwas 
kürzer als der Postpetiolus, Areola nach außen offen. Cubitalnerv 
der Hinterflügel gegen die Basis zu nicht erloschen. Nervellus schwach 
antefurcal, weit hinter der. Mitte gebrochen. — Schwarz. Taster 
schmutzig gelblich. Mitte der Mandibeln rötelnd.. Unterseite der 
Fühlergeisel bräunelnd. Hinterrand des Postpetiolus, Tergite 2—3, 
Basis von 4 bisweilen, alle Schenkel, Schienen, Vorder- und Mitteltarsen’ 
rot. Hinterste Tarsen, Spitzen der hintersten Schenkel, äußerste Basis 
und Spitze der hintersten Schienen und Tegulae schwärzlich, Stigma 
braun, an der äußersten Basis und Spitze weißlich. Länge: ca. ya Smm, 

q. -Mit dem 8 ipbereinstimmend. 
Die Typen befinden sich in meiner ns 
E.ripicola Thoms. d'. Blankenburg i. Thür. ‚Salem i. Vogesen, Worms. 

E. transversor Thunb. d. Forma: ee 2—3 u oder weniger 
schwarzfleckig. 2 dd’ bez. „Worms Mai 1909“. Syn. E. splendens Grav. 

Atractodes tenuipes Thoms. 2. Worms, Salem i. Vogesen. 
A. gravidus Grav. 2I. (= castus Först. 2, sec. Rom.) Worms, 
A. compressus Thoms. 2. Forma parallela Thoms. 1 2 bez. „Weiß- 

kirchen Mähren“. 
x A. gracilentus 'Först. 2. (8. Synopt. Uebers.. d. Gatt. u. Arten 
d. Fam. d. Stilpnoiden page. 137). 

Alle Geiselglieder länger als breit. Augen schwach behaart. Radius 
hinter der Mitte des Stiemas entspringend. Areola nach außen offen, 
Nervellus postfurcal, hinter der Mitte gebrochen. Hinterleib kompreh. 

-1. Segment gegen die Spitze zu gekrümmt, ohne Rückenkiele. — Schwarz. 
Taster, Mandibeln, Unterseite des Schaftglieds, Fühlergeisel — mit Aus- 
nahme der Spitze, 2, Tergit — mit Ausnahme der Basis — das 3. bis zur 

Mitte und Beine rotgelb. Mittelhüften an der Basis, Hintertrochanteren 
und Hinterhüften schwarzbraun. Basishälfte der hintersten Schenkel ge- 
bräunt. Stigma und Tegulae braun. Länge: ca.6 mm. 1 9 bez. „Bür- 
städter Wald b. Worms Mai 1907“; 1 2 bez. „Bernina“ (v. Heyden 
1..£01.). er 

A. rufipes Thoms..©, °17%..bez. Worms. 80:9. 1903. 
A, croceicornis Hal. 2. 2 22. bez. „Blankenburg i. Thür. ‚Juli‘ 

Das noch unbekannte g’ weicht kaum vom ® ab. Schaftglied und 1. Geisel- 
glied, Taster, Mandibeln, alle Hüften und Schenkelringe bleich gelblich. 
Basis der hintersten Hüften schwarzbraun. Hinterste Schenkel, mit Aus- 
nahme der Basis, braun. Hinterleib schwarz. 3. Tergit und breiter Hinter- 

: rand des 2. gelbrot. Länge: ca. 6 mm. 1 J’ bez. „Blankenburg i. Thür. Juli‘, 

A. fatalis Först. (= designalus Först.) (s. Synopt. Uebers. d. Gatt. 
u. Artend. Fam, d.Stilpnoiden p. 135).„WormsMai, 1 2. Aehnelt grauidus $, 
“weicht aber durch fol gende Kennzeichen ab: Fühler länger, fast von Körper- 

' länge, schlank, fadenförmig. Areola außen offen. Nervellus postfurcal, 
fast in der Mitte gebrochen. Augen ganz schwach behaart. — Schwarz. 
Basis der Fühlergeisel bis über die Mitte hinaus rötlich. Beine rot. 

- Alle Hüften, Schenkelringe und Hinterschenkel schwarz. Basis der Mittel- 
schenkel schwärzlich gezeichnet. Hinterste Tarsen gebräunt. Tergite 2—9 

Sselbrot.. Worms Mar, 1 9° 1bid 80,5. 18, 1.9, ibid. 23.8. 18,1. d. 

Bogen V der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 31. Dezember 1920. 
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4. subrufus Grav. 2 (= albovinctus Hal... Babenhausen i. Hessen 
OktFL90I, I 

4. Iruncator Rom.: Dürrheim i.Schwarzw. 20.7.11, 10‘ (det. Dr. A. Ro- 
man, Stockholm). 

Stilpnus gagates Grav. 2d'. Worms. 
S. crassicornis Thoms. 2.1 2% bez. „Dürrheim i. Schwarzw. Juli 1911“. 

Vorderrand des Kopfschilds abgerundet. Fühler .dicker, kürzer und kurz- 
gliedriger als bei yugates 2. Forma J': Vorderrand. des Kopfschilds wie 
beim © breit gerundet, aber Nervellus fast ungebrochen, einen schwachen 
Nerv hinter der Mitte entsendend. 1. Tergit schlank. Postpetiolus kaum 
breiter als der Petiolus, mit stark vortretenden Spirakeln. 1 d’ bez. 
„Pfälzer Wald Sept.‘ | 

S. blandus 'Grav. 2. 1 2 bez. „Worms 31. 5. 11, 1 d bez. 
1610..8.:29 I 7, aba E16: ; 

Cryptinae (Nachträge.). 

Cryptus tarsoleueus Grav.: Wezkukkul i. Kurland 11.20. 12,0, 
1 £ (leg. Dr. Bischoff, Berlin)... Vordere Querleiste des Mediansegments 
nur in der Mitte scharf vortretend. Glieder 2—4 der hintersten Tarsen 
bleich. Ein an demselben Fundort gleichzeitig gefangenes © des C. laboralor 
Thunb. (= fulvipes Kriechb.) bildet durch eine sehr deutlich ausgebildete 
vordere Querleiste am Mediansesment eine Uebergangsform zu. tarso- 
leucus. . CO. laborator ist demnach zweifellos nur als eine Rasse des 
tarsoleucus mit mehr oder weniger fehlender vorderer .(uerleiste des 
Mediansegments und ganz braunroten hintersten Tarsen aufzufassen. 

C. viduatorius F. forma exannulata m.: Fühler ohne weißen Ring. 
Worms 16:.0° 2053122 | 

©. spiralis Fourer.: Akan 20, 6.19, 1 2 (leg. Heidenreich, Dessau). 

(Gonioeryptus ingratus Tschek: Hersbruck i. bair. Jura, 1 2 (leg. 
Dr. Tsautmann, Nürnberg). / 

Caenoeryptus inflatus Thoms.: Jalowka i, Kurland 30. 6. 1917, 1 2 
(leg. Dr. Bischoff, Berlin). 

Hoploeryptus confector Grav.: Sollnitz 19. 5. 18, Bosliee, Heiden- 
reich, Dessau). | 

H. coxator Tschek: Lenkowo i. Polen b. Ossowiez 20.—80. 6. 15 
(leg. Dr. Bischoff, Berlin). > Br 

H. dubius Taschb.: Wezkukkul i, Kurl. 2.—8. 6. 1916, 1 © (lee. 
Dr. Bischoff, Berlin) | 

H. melanocephalus Grav. (Syn. Cryptus m., H. mesoxanthus Thonıs,., 
H. puicher Thoms. sec. Pfank.): Bromberg 3. 9, 19, 19 (leg. O. Meyer, 
Bromberg). | 

Spiloeryptus grossus Grav.: Jena 7, 14, 1 2 (leg. Dr. R. Meyer, 
Jena). | 

Spilocryptus rarus D. Sp. =: ArOIUNETE 14.5. 16,1 2 leg. O. Meyer, 
Bromberg;). 

Gehört zu den Arten mit nicht weißer Basis ae Hinterschienen 
und scheint S. mansuetor Tschek sehr nahe zu stehen. Die 29 beider 
Arten können in folgender Weise unterschieden werden: 

— Kopf hinter den Augen stark. und gradlinig verschmälert. Median- 
segment mit deutlichen, spitzigen Seitendörnchen. Areola mit pa- 
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rallelen Seiten. Hinterste Schehkel rot, hear bespitzt. Nur das 
7. Tergit weiß gezeichnet. mansuetor Tschek 2, 

— Kopf hinter den Augen kaum verschmälert. Medianseement ohne 
Seitendörnchen. Seiten der Areola nach vorne etwas konvergierend, 
Hinterste Schenkel durchaus schwarz. Tergite 6—7 weiß gezeichnet. 

rarus ®. 

‚Kopf quer, hinter den Augen kaum verengt. Fühlergeisel schlank, 
fadenförmig. Kopfschild unbewehrt. Mesonotumm mit flach eingedrückten 
‚Notaulen, glänzend, punktiert. Mesopleuren fast runzelig nadelrissig 
‚skulptiert Mediansegment kurz, nach hinten steil abfallend, mäßig 
gerunzelt, mit 2 durchgehenden, zarten Querleisten, ohne Seitendörnchen, 
mit etwas gestreckten, kurz elliptischen Spirakeln. Basis des Petiolus 
mit deutlichen Seitenzähnchen. Postpetiolus -quer, poliert, mit nicht 
‘vortretenden Spirakeln. Tergite 2—3 zart glänzend, 3 etwas breiter 
als lang, 4 quer. Terebra von Hinterleibslänge, Klappen kaum merklich 
behaart. Flügel schwach angeräuchert. Areola mit ein wenig nach vorn 
konvergierenden Seiten. Rücklaufender Nerv aus der Mitte der Areola 
entspringend. Discocubitalnerv gleichmäßig schwach gebogen, ohne Ra- 
mellus. Nervulus interstitial. Nervellus postfurcal, hinter der Mitte 
gebrochen. — Schwarz. Oberseite der Fühlergeiselglieder 6—9 und 
und Tergite 6—7 weiß gezeichnet. Postpetiolus, Tergite 2—3, Schenkel 
und Schienen der Vorder- und Mittelbeine und hinterste Schienen rot. 
Aeußerste Basis der. Vorder- und Mittelschenkel und Tegulae schwärzlich. 
Vorder- und Mitteltarsen gegen die Spitze zu etwas gebräunt. Hinterste 
Tarsen, Spitze und äußerste Basis der hintersten Schienen nebst dem 

 Stigma schwarzbraun. Länge: ca. 7 + 4mm. Hierher ziehe ich ein 
zweites $2, bei dem auch die äußerste Basis des 4. Tergits und die 
Unterseite der hintersten Schenkel rot gefärbt sind. Der weiße Halbring 
der Fühlergeisel ist ziemlich‘ undeutlich, im übrigen hinsichtlich der 
Skulptur, Färbung und Größe mit dem beschriebenen 2 überein- 
stimmend. Ebenfalls in der Umgebung von Bromberg 27,7. 19 gef. 

(1.2 
8). 3. 

Uebersicht der beschriebenen Spiloeryptus- Arten. 

(2). 1. Spirakeln des Mediansegments groß, gestreckt. 
Mediansegment seitlich stumpf gedornt. Fühlergeisel weiß ge- 
ringelt, Schildehenspitze und Basalkiele des Schildchens rötelnd. 
3. Tergit, Hinterrand des Postpetiolus und hinterste Schenkel hell- 
08 Hinterste Tarsen nicht weiß geringelt. Terebra so lang wie 
der halbe Hinterleib. algericus Q, 
J': Mediansegment ohne lndoriehen. Kommastreifchen der 
Stirnränder, Fleckchen des oberen äußeren Augenränder, große 
Makel des 7. Tergits und Glieder 1—2 der hintersten Tarsen, 
mit Ausnahme der Basis und Spitze, weißlich. Tergite 1—8 
rot, Basis des 1. schwarz, 3 mit mehr oder weniger verdunkelter 
Scheibe. Sonst in Skulptur, Färbung und Größe mit dem # 
stimmend. 

‘ Spirakeln des Mediansegments klein, rundlich, 

Fühlergeisel weiß geringelt (bei rarus mit mehr oder weniger 
deutlichem, weißlichem Halbring). 

7). 4 Alle Hüften schwarz, 
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(6). 5. Schildehenspitze ind Tergite 7—8 weiß gezeichnet. Hinterste 
Schenkel durchaus rot. Terebra von halber Hinterleibslänge. 

| ratzeburgi 2. 
(5). 6. Schildchenspitze nicht weiß gezeichnet. Tergite 6—7 . weiß 

sefleckt. Hinterste Schenkel schwarz. Terebra von Hinterleibs- 
länge | rarus 2. 

(4). 7. Nur die Vorderhüften schwarz. | 
Mitiel- und Hinterhüften rot. Hinterste Schenkel rot, schwarz 

bespitzt. Nur das 7, Tergit ‘mit weißer Makel. Terebra fast 
etwas länger als der Hinterleib. - ceceropiae 2, 

(3). 8. Fühlergeisel nicht weiß geringelt. 
(10). 9. Tergite 1—3, mit Ausuahme der Basis des Petiolus, mehr oder 

weniger dunkel braunrot. Hinterran® der Tergite 57 schmal 
weißlich, Terebra etwas A als das 1. Segment. 

heydeni 0, 
(9). 10. Tergite 2—3 gelbrot, Mittelfleck am Hinterrand des. 3. Tereits 

schwärzlich. Hinterrand des 6. Tergits undeutlich weißlich. 

Terebra etwas länger als der halbe Hinterleib. 
; pygmaeus 2. 

Bem.: Basis der hintersten Schienen bei allen 99 nicht weiß 
gezeichnet. Discocubitalnerv gleichmäßig gebogen, ohne Ramellus. 
S. heydeni bildet durch kurze und kurzgliedrige Fühler einen Ueber- 
sang zu den Phygadeuoninen. | | | 

Mesostenus notatus Grav.: Hersbruck i, bair.Jura,2 2 2 (leg. Dr. Traut- 
mann, Nürnberg), 

Cratoerı yptus fuscipes Roman:Weißkircheni. Mähren, 12 (Kan det.).  : 
 Ierocryptus contrarius Kriechb.: 1 2 bez. „Tunis®, . Südliche Art. 

Kriechbaumer fing sein einziges 2 in der Umgebung von Bad Ratzes 
in Südtirol. Das von dem Autor beschriebene J' ‚wurde auf der Insel’ 

Mallorea gefangen. | | | | 
M. femoralis Thoms.: Schwarzburg i. Thür. Juni 19, 2 22 (leg. 

Dr. R. Meyer, Jena). | 
Acanthoeryplus nigricollis Thoms.: Lenkowo i. Polen bei Kossowicz 

1.—10. 8.15, 2 22; ibid. 20.—30. 7. 15,1 © (leg. Dr. Bischoff, Berlin), 
Phygadeuon heteropus Thoms.: Borkowitz i. Livland 20. 8. 1917, 

1 2 (leg. Dr. Bischoff, Berlin). Mediansegment vollständig gefeldert, 
mit stark vortretenden Leisten. Oberes Mittelfeld quer. 2. Tergit sehr 
fein lederig skulptiert. Hinterrandmitte des 6. Tergits mit kleiner, 
Seckiger, gelblicher Makel geziert. en ‚und die hintersten 
Schienen auffallend dick. 

P. rufulus Grav: Jelowka i. Kurland 3. 8, 1917, 1 2; Neueut 
i Kurland 10.9. 1917, 1 @ (leg. Dr. Bischoff, Berlin). Kopfschild un- 
bewehrt. Mediansegment mit 2 spitzen Dörnchen bewehrt. Sonst völlig 
mit der Beschreibung stimmend. 

P. longiceps Thoms.: Dürrheim i. en 19. Las 6) (det. 
Dr. A. Roman, Stockholm). 

‚Stilpnus tenebricosus (Atractodes Grav.): Wezkukkul i. Kurland 
11,.=-20.7, 16, 1: 2: (lleg,-Dr. Bischöfß, Berlin). 

Cryptus quadriannulatus Grav. 2, — Caenoeryptus q. Grav. (sec. Pfank.). 
©. triguttatus Grav, = (. extinctor Tschek. :C‘ (sek. Pfank.). 

y + 

a wa hang u learn un an u 2 AR dar 
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C. alripes an & — Gonioeryplus a. Grav, le caslaniventris 
Tscheis == @. pauper Tschek: (sek. Pfank.). 

G. subeinclus 9 —= Gumbrus tricolor Grav. (sek. Pfank.). 
G, femoralis Grav. © — Hoploeryptus f. Grav. An Pfank.). 
C. nigripes Grav. 29 — Fe n. Gray. —. H. oecisor Grav. 

| (sec. Pfank.).: 
C.fuscomarginatus Grav. d' —= Hoploeryptus nigripes Grav. (sec. Pfank.). 
C.leucolarsus Gray. — Mieroeryptus perspicillator Grav. (sec. Pfank.). 
C. tinelorius Grav. d — Platylabus vilratorius Grav. = Platylabus al- 

binus Grav, (sek. Pfank.). 
Phygadeuon Rs Grav. d — Hemiteles ti. Gray. = H. tenwicornis 

Grav, (sek. Pfank.) 

Berichtigungen. 

Ana nassavicus Haberm. 0° —= nördliche Form des Ichneumon 
 zanthorius Forst. (sec. Roman), dem ich die Type zur Begutachtung 
übersandt hatte. Südliche Gucka haben einen gebänderten Here 

Hemiteles variolosus Haberm. d — — Phygadenon q grandiceps homs. 
. mit ganz schwarzen hintersten Schenkeln (sec. Roman). 

BR 

"Hemiteles iemellus g — Leplocryptus pellueidator sensu Thoms. wahr- 
‚ scheinlich (see. Roman). Nach letzterem Beobachter sind bei pellucidator 
Skul Iptur, und Färbung des 2. Tergits variabel. 

Zur Kenntnis der Tierwelt norddeutscher OQuellgebiete. 

„. Veber Pachyecoleus rufescens J. Sahlbg. (Hem. IHet,) 
‘(Mit einem Beitrag von F. Schumacher, Charlottenburg.) 

Von L. Benick. Lübeck. 
(Mit 7 dnen ‘(Aus der Hydrobiolog. Anstalt der K.-W.-G. zu Plön.) 

Gelbesentlich der. durch Herrn Prof, Dr. A, Thienemann, ‘Plön, 
angeregten ‚Quellenuntersuchungen wurde im sehr. feuchten Gesiebe der 
„Domquellen“ ‚am Kellersee die winzige, kauın mehr als 1 mın messende 
Wanze in geringer Zahl erbeutet. Bestimmungsversuche meinerseits 
führten mit Sicherheit zur Familie Ceratocombidae, die‘ weitere. Fest- 

‘ stellung war mir jedoch unmöglich. Herr F. Schumacher, dem ich 
"später Stücke derselben Art vom Quellgebiet am Ostufer des Ratzeburger 
‘Sees sandte, erkannte darin eine von der Art hauptsächlich in der Fär- 
bung äbwäichende Form, ‚die er nach mir zu benennen ‚die Güte hatte, 

eo; ich pflichtschuldigst danke. 
Ich lasse zunächst den yon Herrn F. Schumacher eingesandten 

Beitrag folgen. 
„Pachyeoleus rufescens. ist im Gebiete des deutschen Reiches über- 

haupt erst einmal eefunden. worden, nämlich von Habelmann bei 
Eberswalde. Reuter hat diesen Fund in seiner Monographia Cerato- 
combidarum (Acta Soc. Scient. Fenn. XIX. 6. 1891, S. 10) vermerkt: 
„unicum specimen in silva Eberswalde Germaniae inventum in Museo 
Berolinense asservatur.* Das betreffende von Reuter mit den Iypen 
verglichene Stück befindet sich noch heute im Berliner Museum und 
hat mir zum Vergleiche vorgelegen. In meinen Händen befinden sich 

. drei weitere von Habelmann stammende‘ Exemplare aus derselben 
Gegend. - Hüeber hat die Reutersche Angabe ‚übersehen und Pachy- 
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coleus rufescens im systematischen Verzeichnis der deutschen Wanzen 
nicht als einheimisch vermerkt. Seit 50—60 Jahren hat niemand das 
Tier in Deutschland wiedergefunden. Ich selbst habe es weder bei 
meiner eigenen Sammeltätigkeit erbeutet noch in den zahlreichen bisher 
durchgearbeiteten Kollektionen vorgefunden. Die Auffindung des seltenen 
Tieres bei Lauenburg durch Herrn Benick ist also hochinteressant. 

Pächycoleus rufescens wurde zum ersten Male im Jahre 1875 durch 
= Sahlberg beschrieben. (Not. Sällsk. Fauna Flora Fennica XIV 1875, 
S. 305). Er hatte die Art in Finnland selbst bei Kuusamo entdeckt. 
(„Tria speeimina inter muscos ad rivulum ln! prope Paanajärvi 
paroeciae Kuusamo d. 24. et 25. Juli 1873 legi. “) Nach Reuter (l. c.) 
liegt der Ort im nördlichen Finnland, und es wurden die erwähnten 
Stücke unter Hypnum splendens am Ufer eines Flüßchens in einem 
Fiehtenwalde gesammelt. Nach Reuter fand Sahlberg später noch 
ein weiteres Exemplar 'bei dem Orte Karislojo. Nach demselben Autor 
sammelte Ferrari das Tier in Ligurien. Ferrari schreibt über diesen 
Fund (Ann. Mus. civic. Stor. nat. Genova 2. s.. XII. 1892, S. 561): 
„Specie rarissima; ne ho trovato due esemplari sotto le pietre in luogo 
umido presso la Serivia (1870—71) che comunicai al Prof. Reuter...“ 
Seit der Abfassung der Monographie der Ceratocombiden ist das seltene 
Insekt noch einige Male gefunden worden. H. Warloe: Nye Skandi- 
naviske Hemiptera Heteroptera, Ent. Tidskrft. 1901, S. 144, berichtet: 
„Almindelig. Dröbak, Kristiania, Gjövik, Ringerike, Tönset og Risör. Af 
Münster fundet ved Kongsberg og flere steder. Erhöldes let ved sigtning 
af ınosi myrer. Jeg har altid fundet denne art sammen med Hegrus ruficeps 
Thoms;“ weiter in England, so in South Devon bei Dawlish von de la 

Garde (nach Champion, Ent. Monthl. Mag. n. s. XIX. 1908, S. 8, 
„shaken from moss in aswampy wood, march 1907) und bei Loddiswell 
(Keys, l.e. S. 42, 5—6 ex. shaken out of ımoss from a streamlet in the 
woods). Ferner fanden Sharp und Champion das Tier im New Forest 
(l.e. XXIV. 1913, S. 305) am 24. Juni 1913 „in wet moss by the side 
of a little’stream“ in Gesellschaft von Hebrus ruficeps, Tachys (Tachyura) 
walkerianus Sharp, Actobius ytenensis, Chaetocnema arida,. Homalota sp. 
(bei ewxilis), Microdon-Larven. Schließlich führt Oshanin das Tier noch 
aus Frankreich an, ich kann aber zur Zeit nicht die Originalstelle 
ermitteln. ä | 

Das wäre alles, was mir über die Verbreitung von Pachyeoleus 
bekannt geworden ist. Dieselbe erstreckt sich nach den. bisherigen Er- 
mittelungen über Norwegen, Finnland, Deutschland, Frankreich, Italien, 
England. Wahrscheinlich wird aber "auch bei dieser Art, die in den 
Sammlungen noch äußerst selten vertreten ist, eine Vermehrung der 
Fundorte einsetzen, wenn die Aufmerksamkeit der oe erst 
darauf gelenkt ist. | 

Während alle Exemplare von Ebeıswalde ganz nich gefärbt . 
sind und eine rötliche Farbe besitzen, ist die Mehrzahl der von Herrn 
Benick gefundenen Exemplare auffallend dunkel, sodaß dieselben ver- 
dienen, besonders unterschieden zu werden. Ich möchte dieselben zu 
Ehren des Entdeckers nennen: Pachycoleus rufescens J. Sahlb. f. benicki 
Schum. nov. 

Oberseite matt, äußerst fein und dicht grau behaart und bei 
geeigneter Beleuchtung bläulich schimmernd. Grundfarbe stark ver- 
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dunkelt, schokoladen- bis schwarzbraun; Kopf, Pronotum, Seutellum und 
die Vörderpartie der Halbdecken bis zur Ineisur mehr oder weniger 

aufgehellt und ins Rotbraune wechselnd, Membranteil stets dunkelbraun. 
Membran kürzer als der Hinterleib, das Genital- und vorletzte Segment 
frei lassend, innen eine vollkommen gerade Kommissur bildend. Der 
freie Teil des Abdomens braun, glänzend, dient anliegend lang grau 
behaart. Unterseite gelb- bis rostbraun, lang und dicht abstehend gelb- 
lich behaart. Beine gelb- bis rostbraun. Vorderschenkel bisweilen ge- 
bräunt, Fühler gelb bis bräunlich, Glied 2 schwarzbraun. Brachyptere 
Weibchen, Länge: 11/,—1?/; mm (coll. m. et Benick).“ 

Ich füge noch einiges über die Fundorte und Fundumstände 
. hinzu. | | 

Die norddeutschen Gletscherseen haben zum Teil, wohl eine Folge 
ihrer Entstehung, ziemlich steilansteigende Ufer. Wenn dahinter noch 
erhöhtes Gelände folgt, so werden die Sickerwässer, falls die Boden- 
schichtung entsprechend ist, zum nahen See abfließen. An manchen 
Stellen der Seeufer sind die Schichtenlagerungen derart, daß das ab- 
fließende Wasser am Steilufer des Sees, meist unmittelbar über dem 
Wasserspiegel heraustritt, und nicht selten bilden sich, bevor das Wasser 
den See erreicht, breite sumpfige Flächen, die von dem Quellwasser durch- 
tränkt und durchflossen werden. Da das Wasser ziemlich tief aus dem Erd- 
innern heraustritt, so bleibt die Temperatur an der Austrittsstelle dauernd 
die gleiche (etwa &—-10° C). In der Umgebung und in den Sümpfen 
hat sich eine besondere Fauna und Flora zusammengefunden. 

Die Pflanzenwelt richtet sich nach dem Grade der Feuchtigkeit. 
Am fließenden Wasser wachsen beispielsweise Chrysosplenium alterni- 
folium, Cardamine amara, Veronica beccabungae und an den ost- 
holsteinischen Seen auch Petasites; dort, wo der Boden freiliegt, aber 
noch sehr feucht ist: Eupatorium cannabinum, Spiraea ulmaria, Valeriana 
sambucifolia, Stachys palustris und silvatica, ferner Gestrüpp von Alnus 
glutinosa und Ribes nigrum, dazu einige Moose: Brachytheeium rivulare 
Br. u. Sch., Br. rutabulum L, Br. plumosum Sw. und Hypnum mollus- 
cum Hedw.*) Nach den trockenen Rändern treten Urtica dioica, U. 
urens Lamium album, einzelne Gräser u. a. Pflanzen auf. Das ganze Quell- 
gebiet ist überwölbt von einzelnen hohen Buchen und Erlen, sodaß das 
Licht meist nur gedämpft Zutritt hat. Nur ein einziges Quellgebiet 

war frei von Baumwuchs: es liegt am Ostufer des Küchensees bei Ratze- 
burg ‘auf einer Wiese, die außer verstreut stehenden Schilfhalmen 
Sonchus oleraceus, Urtica urens und Cardamine amara, außerdem einen 
dichten Moosbestand trägt. — Einzelne Steine und vermodernde Baum- 
äste liegen über das Sumpfgebiet verstreut. Die weniger feuchten Partien 
tragen kaum das Gewicht des menschlichen Körpers, in den feuchtesten 
erreicht man mit Stäben von 1—1!/; m oft noch nicht festen Untergrund. 

An Tieren wurde meinerseits auf Käfer und Wanzen geachtet. 
Unter den Käfern seien genannt:**) Bembidion guttula, Trechus qua- 
dristriatus,  Habrocerus capillaricanus, Lathrobium brunnipes, Othius 
punctulatus, Ocalea picata in den trockeneren Partien, im feuchteren 

*) Die Moose wurden von Herrn O. Kleibömer, Lübeck-Israelsdorf bestimmt. 
**) Ich möchte hier auf spätere Veröffentlichungen, die ausführlichere 

Mitteilungen bringen werden, verweisen. 
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Gebiet: Ayabus congener, Hh Hydı A palustris, Iruncatellus, 
 Lesteva pubescens. L. punctata, ' L. longelytrauta, Stenus- nitidiusculus, 
Quedius maurorufus, Q. unbrinus, Q humeralis, Myllaena brevicornis, 
Oxypoda elongatula, O. funebris,. Atheta graminicola, A. aqualilis, A 
fungi usw. 

Am zahlreichsten fand sich Pachycoleus rufescens dann, wenn reichlich 
Moos im Gebiete vorhanden war. Einmal fanden sich nur wenige der. 

kleinen Hemipteren im reinen Moos-Gesiebe; darauf durchgesiebte am 
selben Orte wachsende Phanerogamen zeigten die Tierchen nicht. Es 
ist demnach höchst wahrscheinlich, daß Pach. rufescens dichte Moos- 
bestände in sehr feuchtem Gebiet allen anderen Vegetationsverhältnissen 
vorzieht. Von drei Orten wurden die Moose genau bestimmt: 

(Juelle am Nordufer des Kellersees (19. 7. 19.): Brachythecium 
plumosum Sw. und Br. rutabulum L., dieses mit Hypnum molluscum 
Hedw, durchwachsen; 

Quelle am Ostufer. des Ratzeburger Sees, bei Römnitz (9. & WS 
Br. ufabalım L. Br, rivulare. Br. und Sch. 

Quelle am Gabfer des Küchensees bei Ratzeburg. 9310 19): 
Brachytheeium rutabulum L. und Plagiochila asplenioides L L. (Leber- 
MOOS). 

Unter Eiruweis auf die Mitteilung von Warloe (s. 0.) möchte ich: 
hervorheben, daß ich an den Fundorten nie Hebrus ruficeps Thoms., 
welche Art Seh hier nur in Mooren sammelte, antraf, 

Nun zu den Tieren selber! 

Die macroptere Form scheint äußerst selten zu sein. Der Autor 
gibt an, daß die. Flügeldecken deutlich kürzer als das Abdomen sind. 
Reuter sagt ausdrücklich: „f. macroptera mihi ignofta,* und auch 
Champion beschreibt und zeichnet die brachyptere Form. In dem 
von mir untersuchten Gebiet leben beide Formen zusammen. Es wurden 
sefunden im Wellgebiet am | | 

Ostufer des Kellersees („Domquell en“) 24. 10. 18: 1 mader., 1 brach.; 
re En 

Ostufer d. Ratzeburger Sees (b.Römnitz) 11. 5...19::16 ,„,°.84° 
22310. OS nn 

Nordufer des Kellersees nie le Daun 
Östufer des Küchensees hei Ratzeburg 23. 10. 19: — „1 , 

Alle diese Quellgebiete zeichneten sich durch ihre beträchtliche 
Ausdehnung aus; zahlreiche andere von SET LNSOIBE AUSSeaung DOrBER S 
die Wanze nicht., 

Der ee beider Formen ist schon beim Fang trotz der 
Winzigkeit der Tiere erkennbar, Im allgemeinen sind, nämlich die 
langdeckigen Tiere (Abb. I)*) schlanker, die Hemelytren überdecken 
das. Abdomen völlig ‘oder lassen nur die. äuberste Spitze desselben 
erkennen, während bei den brachypteren Formen (Abb. II) zwei Ringe 
des inlelem sichtbar bleiben und die Decken ziemlich weit klaf- 

fend sind, sodaß die Tierchen breiter aussehen. Mehrere Stücke wurden 

auf eine mögliche Auszeichnung der Ventralsegmente untersucht. Ein 
brachypteres Tier mit Arsen Abdomen zei an der Ventral- | 

ne 

*) In den Abb. I und II sind die Kuren zu groß gezeichnet. 
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seite die in Abb. 
V wiedergegebene 
Auszeichnung, bei 
mehreren unter- 
suchten langdecki- 
gen Stücken konnte 

nicht wahrgenom- 
men werden. Viel- 
leicht sind die 
macropteren Tiere 
die g'g', die bra- 
chypteren die O9; 
‚weitere Untersu- 
chungen müssen 

diesbezüglich 
Sicherheit bringen. 
Die zarten, außer- 
ordentlich brüchi- 
sen Fühler (Abb. 
Ill) sind mit einer 
großen Anzahl lan- 
ger Sinnesborsten _ 
besetzt. Die Ver- 
bindung des 2. mit 
dem 3. Antennen- 
gliede wird durch 
einen sehr dünnen, 
auf einer kleinen 
Tuberkelsitzenden 

' Stiel bewirkt; hier 
bricht der Fühler 
leicht ab, sodaß nur wenige fertig präparierte Sammlungsstücke mit 
beiden Antennen versehen sind. — Die langhaarigen .Fühler bedürfen 
der öfteren Reinigung, Diesem Zwecke dient offenbar ein an der Unter- 
seite der Vorderschienen befindlicher zierlicher Putzkamm, der aus 
dichtgedrängten starren Börstehen besteht (Abb. IV). Diesen Putzapparat 
konnte ich auch bei den Larven feststellen. 

Da über die Entwicklung des Pachycoleus rufescens nichts bekannt 
zu sein scheint, gebe ich zwei Larvenformen zeichnerisch wieder (Abb. 
VI und VII) und füge einige Beinerkungen hinzu. 

Die Larven unterscheiden sich von den Imagines schon durch die 
Färbung: .der Körper ist durchscheinend blutrot, nur schmale Seiten- 
streifen sind glashell, außerdem ist der ganze Körper glänzend und ver- 
streut mit einzelnen längeren Borsten besetzt. Der Bau des Kopfes, der 
Fühler und Beine ist im wesentlichen übereinstimmend, nur scheinen 
die beiden letzten Fühlerglieder nicht so stark unregelmäßig knotig ein- 
geschnürt zu sein wie bei der Imago. Wesentliche Unterschiede ergeben 
sich im Bau des Halsschildes. Derselbe ist reichlich um die Hälfte breiter 
als lang, die Seitenlinien sind in der Mitte etwas eingebuchtet und nach 
hinten schwach eingezogen, sodab der Vorderrand ein wenig länger ist 
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als der Hinterrand (Abb. VI). Die Oberfläche ist flach vewölbt, ziem- 
lich eben, hinten in der Mittellinie fein vertieft, einige kräftige Borsten 
stehen auf der Oberseite verstreut. Die Anlage der Hemelytren ist. 
eine breite flügelartige Bildung, deren Seiten nach hinten ziemlich stark 
divergieren, die an der Spitze jederseits breit abgerundet und am Hinter- 
rande flach ausgerundet ist. Haare stehen besonders hinten jederseits 
der fein linierten Mitte und an den Seitenrändern. Die Hinterfiügel- 
taschen ragen nicht ganz so weit unter den vorderen hervor, wie diese 
lang sind. Die Seitenlinien divergieren ebenfalls stark, die apicale Aus- 
randung ist flacher und erscheint gleichförmig gerundet. Der Haar- 
besatz bleibt fast auf die seitlichen Spitzenränder beschränkt. Die 
abdominalen Tergite besitzen seitlich und in einiger Entfernung vom 
Hinterrand einige Borsten. Das dreigliedrige Rostrum überragt eben | 
die Vorderhüften, die Beine sind etwas plumper als bei der Imago. — 
Bei der älteren Larve (Abb. VII) ist der Halsschild seitlich fast parallel, 
die Vorderflügelscheiden sind weit nach hinten gezogen, die hintere 
Ausbuchtung ist aber so tief, daß die Mittellinie. nicht länger ist als 
bei der jüngeren Larve. Die Hinterflügeltaschen sind nicht größer ge- 
worden, sie werden von den vorderen fast bedeckt, nur ein apicales 
Eckchen und ein hinteres Mittelstück sind siehtbar. — Von dem jüngeren 
Larvenstadium wurde 1 Stück bei Ratzeburg 11. 5. 19., von dem älteren 
je 1 Stück am gleichen Ort gleichzeitig und am Nordufer des Keller- 
sees am 18. 7. 19. gesiebt. 

Kleinere Original- a 

Mertilla malayensis Dist. 
Ueber diese von mir in vorliegender Zeitschrift (XXI. 1918, S. 222 — 223) 

behandelte Orchideenwanze erschien in Batavia fast gleichzeitig mit meiner 
Arbeit ein Aufsatz von W. Roepke: Mertilla malayensis Dist., een „bloemwants“ 
(capside) schadelijk voor orchideen (Teysmannia 1918. 4. S. 201-212), in welchem 
in ausführlicher Weise die Biologie.des Tieres behandelt wird, worauf ich hiermit 
hinweisen möchte. F.Schumacher, Charlottenburg. 

Holcocranum saturejae Kol. (Hemipt.) im Neste des Beutelmeise. 
Durch Vermittlung des Zoologischen Museums zu Berlin erhielt ich eine 

kleirte Wanzenart zur Bestimmung, welche von Herrn Dr. Heinroth in Rußland 
an der Wolga in mehreren Exemplaren, Imagines und Larven, in einem Neste 
der Beutelmeise (Parus pendulinus) gefunden wurde. Es handelt sich um Hol- 
cocranum satureja Kol., einem Vertreter der Lygaeiden. Die Tiere müssen in dem 
betreffenden Neste ihre Entwicklung durchgemacht haben, da sich unter dem 
Material noch Larven befanden. Sehr fraglich ist es aber, ob es sich hier um 
einen Parasiten handelt. Allerdings besitzt die Art eine habituelle Aehnlichkeit 
mit der Anthocoride ZLyctocoris campestris F., welche Art schon öfters in Vogel- 
nestern*) und Taubenschlägen gefunden worden ist und Blut, gelegentlich sogar 
vom Menschen, saugt. Leider ist über die Lebensweise des Holeoeranım sehr wenig 
bekannt. Nach Kolenati (Melet. Ent. II. 1845, S. 91) lebt das Tier in Trans- 
ul, auf einer Labiate (Satureja mutica); und nach Puton (Synopsis I. 1878, 
S. 28) wurde es in Südfrankreich einmal offenbar auf Euphorbia characias ge- 
iunden, In einer russisch geschriebenen Arbeit (Bull. Soc. Nat. Moscou. 1874, 
S. 261) gibt Jakowlew an, daß die Tiere im Gebiet der unteren Wolga im Herbste 
in Menge an den Wurzeln der Bäume zwischen alten Blättern leben, wo sie sich 
zur Ueberwinterung versammeln. Offenbar bevorzugt die Art, wie ihr naher 
Verwandter Chiacis typhae Perr., Sümpfe und Ufer und führt eine ähnliche 
Lebensweise wie letztere Art. Da die ‚Nester der Beutelmeise sich gewöhnlich 

*) Ich erhielt erst kürz'ich 6 Exemplare aus einem Schwalbennest durch Herrn Ja ap (Triglitz 
14. 1X. 16), sowie mehrere Larven aus einem Starkasten im Berliner Museumsgarten (20. V. 19) 

en N; 
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in der Nähe von Sümpfen finden und aus einem dicht verfilzten Gewebe von 
Pflanzenteilen verschiedener Sumpfgewächse bestehen, so wird das Vorkommen 
der Wanzenart in den betreffenden Nestern verständlich, und es darf die An- 
nahme berechtigt sein, daß es sich um keinen Parasiten, sondern nur um einen 
zufälligen Gast handelt. F. Schumacher, Charlottenburg. 
Zur Biologie von Coelioxys rufocaudata Sm. 

Am Südrand von Nürnberg stand ein alter Backsteinbau, dessen Südseite 
von Hymenopteren förmlich siebartig durchlöchert worden war. So hatten sich 
allein gegen 1000 Anth. parietina darin eingenistet und der Beobachter wurde von 
dieser bösen Biene oft mit Erfolg angegriffen. 1919 wurde nun das von den 
Bienen zerbohrte Mauerwerk herausgenommen und erneuert, ich konnte glück- 
licherweise noch eine größere Anzahl Hymenopterenlarven retten und erziehen. 
Von interessanten Bienen erzog ich aus Anth. parietina Crocisa. scutellaris_ F., 
ferner 2 Coelioxys rufocaudata Sm. aus den Kokons der Osmia adunca und 2 weitere 
rufocaudata Sm. verkrüppelten im Kokon. Am 1. Juni waren es noch weißgelbe 
Larven, am 22.6 verwandelten sie sich zur Nymphe, erst am 10. 7. verfärbten 
sie sich und am 19. 7. verließen sie ihre Wiege. Interessant ist es, daß rufocaudata Sm. 
2 Wirtstiere hat. W. Peets fand sie bei Meg. rotundata F. Es scheint dies auch 
bei anderen seltenen Schmarotzerbienen der Fall zu sein, so sahen. wir öfters 
im Laabertal bei Regensburg, wie Dioxys tridendata Nyl. die Nester der Osmia cae- 
mentaria Gerst. besuchte, während sie in anderen Gegenden Chal. muraria und 
Meg. argentata beglückt. Herr Landgerichtsrat H. Müller bestätigte mir diese 
Beobachtung aus dem nördlichen sächsischen Heidegebiet. 

Dr. W. Trautmann, Nürnberg‘ 

Literatur - Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 

der Entomologie zum Abdruck. 

Neuere der Redaktion zugegangene Bücher allgemeiner 
Bedeutung. V. 

Von H. Stichel, Berlin. 

Befruchtung und Vererbung. Von Dr. Ernst Teichmann. 3 Aufl. 112 S., 
13 Abbild. Aus Natur und Geisteswelt, 70. Bändchen. B. G Teubner, 
Leipzig u. Berlin 1919. — Preis kart. 2,80, Geb. 3,50, ausschl. Teuerungs- 
zuschlag 

Das Bändchen enthält die Darstellung der Vorgänge, die sich bei der 
Entstehung geschlechtlich erzeugter Lebewesen abspielen, und die Deutung in 
ihrer Auswirkung auf die schließliche Gestaltung im Sinne der Lehren A. Weis- 
manns, OÖ. und R. Hertwigs, E. B. Wilsons, Th. Boveris und Gregor 
Mendels, Die Einleitung besteht aus einem historischen Ueberblick über die 
Entwicklung des Problems der „Befruchtung“, das erst in neuester Zeit seiner 
wissenschaftlichen Lösung durch aufiklärende Beobachtungen von Botanikern 
‚entgegengeführt worden ist. In gedrängter Form, aber fließend und allgemein 
verständlich sind die- Theorien und Gesetze der Zellteilung, der Funktion der 
Keimzellen, Befruchtung und Fortpflanzung im engeren Sinne der Vererbungs- 
lehre erklärt und durch zahlreiche schematische Figuren erläutert. Die Schluß- 
betrachtung gipielt in einer Wertung des Mendelschen Vererbungsgesetzes in theo- 
retischer und praktischer Bedeutung. Ein Verzeichnis und die Erklärung der gebrauch- 
ten „Kunst-Ausdrücke“ erleichtert dem Laien das Verständnis und ein Literatur- 
verzeichnis gibt Hinweise zu Spezialstudien für den weiteren Ausbau des Wissens. 
Allgemeine Biologie. Einführung in die Hauptprobleme der organischen Natur. 

Von Dr. H. Miehe. 3. Aufl. 129:S., 44 Abbild. — Aus Natur und 
Geisteswelt, 130. Bändch., B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1920. — 

Preis kart. 2,80, Geb. 3,50, 'ausschl. Teuerungszuschlag. 
Die Erklärung des Begriffes Leben dürfte jetzt wie immer eine ungelöste 

Aufgabe bleiben. Begreiflich den menschlichen Sinnen ist nur die Vielgestaltung 
der Erscheinuugen und Formen, in denen sich das organische Leben betätigt. 

‚ Verwandt unter einander und mit der Erde, deren Schoß sie entsprossen, stellen 
die Geschöpfe ein großes, gewaltiges Ganzes dar, daß wir Leben nennen, ob 
als Bakterium im Wassertropfen, ob’ als Pflanze, ob als eigenstes Sein, immer 
dasselbe. In diesem Sinne eine -Totalansicht der organischen Natur zu eröfinen, 
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war die leitende Idee des Bändchens, das bei seiner Kürze als Kontur des großen 
Gemäldes zu wirken berufen sind. 

In 14 Kapiteln sind übersichtlich ‚die wichtigsten Probleme biologischer 
Forschung nach den Erfahrungen neuester Zeit behandelt. Von den Erklärungen des 
Mechanismus und Vitalismus ausgehend verbreitet sich der Verfasser über die Zu- 
sammensetzung des Protoplasma, den Bau der Zelle, die Entstehung.der Gewebe, Er- 
nährung, Atmung und Sinnesleben der Organismen, er schildert die allgemeinen Le- . 
bensbedingungen, Ursachen des Todes, Vegetation und sexuelle Fortpilanzung, die 
Entwicklungsgeschichte des Individuums, um schließlich auch die Begritie der Syste- 
matik und der Abstammungslehre zu erläutern. Das Schlußkapitel behandelt die 
Entstehung und das Schicksal des Lebens auf der Erde, dem vonseiten chemischer 
Vorgänge der unbelebten Natur ein langsamer, aber sicherer Untergang droht. 

Experimentelle Einführung in die Chemie. Von Dr. Andreas v. Antropoff. 
K1.8° S. I-XVI, 1—-104, 13 Abbild... G. Braun’sche Hofbuchdruckerei und 
Verlag, Karlsruhe i. B., 1919. 

Das Werkchen enthält die Aufgaben für ein Praktikum der allgemeinen 
und anorganischen Chemie mit den zu ihrer Ausführung nötigen Anleitungen, 
seine Besprechung an dieser Stelle geschieht mit Rücksicht auf die Bedeutung 
chemischer Studien für die angewandte Eniomologie in Beziehung auf. die 
Schädlingsbekämpfung. In den ausgewählten Uebungen ergeben sich die Grund- 
begriife, die wichtigsten Gesetze, Theorien und Hypothesen der Chemie in 
logischer Folge aus eigenen Experimenten. Hierdurch wird für den weiteren 
Studiengang ein wissenschaftliches Fundament geschaffen. Besondere Aufmerk- 
samkeit ist bei quantitativen Arbeiten der Beurteilung der möglichen Fehler 
geschenkt, weil diese Methode beständig zum logischen Denken und Be- 
obachten zwingt. Dem in das Laboratorium eingehenden Studenten wird 
dieser Leitfaden in seiner knappen, aber zweckmäßigen Darstellungsweise von 
besonderem Wert sein und das Studium in seinem Anfangsstadium erleichtern, 
nicht minder auch gut mit der Technik der Laboratoriumsarbeit und mit nütz- 
lichen Handgriffen vertraut machen. | 

Die Trichopteren-Literatur von 1910-1914. 

Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. 
(Fortsetzung aus Heft 1—2, Bd. XV1.) : \ 

160. Thienemann, A. Der Bergbach des Sauerlandes. Faunistisch-bio- 
logische Untersuchungen. — Internat. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr, 
Biol. Suppl. 4. Serie 1912, p. 1—125. 

An zahlreichen Stellen seiner Arbeit behandelt Verf. auch die Tricho- 
pteren des Gebietes: I. Die verschiedenen Lebensgemeinschaften im Bergbache 
des Sauerlandes: a) Die Quellen und Quellrinnsale und ihre Bewohner. Die 
hierher gehörigen Trichopteren sind in. 2 Gruppen zu trennen, echte typische 
Wassertiere, die auch weiter abwärts im Bache vorkommen (Rhyacophila, Philo- 
potamus, Plectroenemia, Orunoecia, Adicella, Ptilocolepus, Apatania, Sericostoma, Noti- 
dobia) und hygropetrische Formen (Beraea maurus); zu den Charaktertieren der 
Quellen gehören Crunoecia irrorata, Adicella filicornis, Apatania fimbriata, zu denen 
der Quellrinnsale Ahyacophila philopotamoides, Rh. laevisund Agapetus fuscipes(p. 1620); 
b) Der Forellenbach. Zur Fauna des Bodens und der Wasseroberfläche (p- 23) 
gehört die Steinfauna mit zahlreichen Trichopteren (Rhyacophila nubila, R. septen- 
trionis, BR. obliterata, R. tristis, Glossosoma Boltoni, Phulopotamus montanus, P. ludificatus, 
Plectrocnemia conspersa, Tinodes Rostocki, Hydropsyche pellueidula u. a., Odontocerum albi- 
corne, Stenophylax luctuosus u. a., Silo pallipes, 8. piceus, Brachycentrus montanus, Miera- ' 
sema longulum, M. minimum. Im Anschluß daran behandelt Verf. die Anpassungen 
an das Leben in der Strömung, p. 25 -27., und Anpassungen an’ die Temperatur- 
verhältnisse des Bergbaches; der volle Reichtum der Organismen entfaltet sich 
in den Winter- und Frühlingsmonaten; von April bis in den Juni hinein ver- 
schwinden die zahlreichen Insektenlarven immer mehr und erscheinen erst 
wieder im Spätherbst; das liegt daran, daß alle diese Bachtrichopteren etc. sich 
in den Frühlingsmonaten zur Imago entwickeln (p. 27). ‘Ueber die Nahrung 
stellt Th. fest, daß sich von Pilanzenstoffen nähren: Hydropsyche, Philopotamus, 
Tinodes, Odontocerum, Goerinen und Brachycentrus (einige davon selten von Insekten); 
Fleischiresser sind Ahyacophila und Pleetroenemia (p: 30). Zur Fauna der Bach- 
pilanzen, insbesondere der Moose (p. 31) gehören außer Jugendiormen von Hydro- 
psyche-, Plectrocnemia-, Philopotamus- und Rhyacophila-Larven, besonders Püilo- 
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colepus granulatus, dann auch HAydroptila femoralis, Ithytrichia lamellaris, Osxyethira 
Friei. Zur Fauna ruhiger Buchten (p. 40) zählen Notidobia-, Sericostoma- und 
Limnophilidenlarven; c) Die Aeschenregion: In der .Steinfauna tritt an Stelle von 
Plectrocnemia conspersa Polycentropus flavomaculatus; Ptilocolepus ist aus der Fauna 
der Bachpflanzen ganz verschwunden, Aydroptila femoralis, Ithytrichia lamellaris und 
Oxyethira Friei sind zahlreich; aus Pflanzen bauende Limnophilidenlarven finden 
sich in den ruhigen Buchten in großer Zahl (p. 45, 46). — Im Abschnitt „Be- 
ziehungen zwischen den verschiedenen Lebensgemeinschaften des Bergbaches“ 
bespricht Verf. die Wanderungen der Tiere aus einem Bachteil in den anderen; 
so finden sich die Laichhaufen mancher Trichopteren an Steinen, die ausge- 
schlüpiten Larven (wenigstens die jugendlichen) bewohnen aber die Moose (p.51) 
— Unter „Parasiten und Epöken der Bachtiere“ wird Agriotypus armatus in Silo sp. 
erwähnt (p. 52), ferner die Besiedelung von Cyrnus-Larven mit Infusorien 
(allerdings nicht im Bergbach, sondern in der Seentiefe) (p. 54). — Il. Die Faunen- 
elemente des Bergbaches und ihre Herkunft. In der Quellfauna mischen sich 
stark stenotherme Tiere (Crunoecia irrorata, Adicella ilicornis, Ftilocolepus granulatus, 
Apatania fimbriata, Agapetus fuscipes, Rhyacophila laevis, R. philopotamoides, Plectroc- 
nemia conspersa sind in verschiedenem Grade stenotherm) mit solchen, die etwas 
größere Temperaturschwankungen, vertragen können, und vielen typisch eury- 
thermen Tieren (Sericostomati»ae). Die Trichopteren der Steinfauna sind steno- 
therm, ebenso die der Bachpilanzen; die Fauna ruhiger Buchten aber ist eury- 

 therm. und ebenso auch die neu hinzutretenden Tiere der Aeschenregion. — 
Die eurythermen Ubiquisten, die in weitester Verbreitung stehende und langsam 
fließende Gewässer meist als Alleinherrscher erfüllen, breiten ihr Wohngebiet 
auch bis in die Bäche hin aus; die echten stenothermen Bergbachtiere sind 
Ueberreste einer in den Gletscherwässern der Eiszeit allgemein verbreitet 
gewesenen Fauna (p. 58—61). — Ill. Ueber einige andere Bachfaunen, im Vergleich 
mit der Tierwelt der Sauerlandsbäche. In dem Abschnitt über die „Tierwelt der 
kalten Bäche und Quellen auf Rügen“ nennt Th. als Quelltiere im engeren Sinne 
Parachiona pieicornis, Crunoecia irrorata, Beraea pullata (p. 68), als Angehörige der 
Steinfauna Silo pallipes, Philopotamus ludificatus, Plectrocnemia conspersa, Hydropsyche 
sp., Tinodes sp., Rhyacophila septentrionis (p. 70). — Nun folgt ein ganz tricho- 

‘ pterologischer Abschnitt: Ein Vergleich der Trichopterenfauna der Forellenbäche 
des Sauerlandes mit der Trichopterenfauna anderer deutscher Mittelgebirge, der 
Alpen, der norddeutschen Tieiebene, Dänemarks, sowie Skandinaviens (p. 80—85). 
Es werden da die 37 Arten sauerländischer Bachtrichopteren (und 17 andere) 
nach ihrer geographischen Verbreitung behandelt und in folgende Gruppen ein- 
‚geteilt: 1. Formen der Ebene (Lithax odscurus, nur bis in die Aeschenregion 
steigend). 2.- Alpin-nordische Arten: a) bis in die eigentlichen Alpen auf- 
steigend (20 Arten); b) nicht in die Alpen aufsteigend (16 Arten). 3. Subalpine 
Formen: a) Formen mit allgemeiner Verbreitung in der subalpinen Zone der 
zentraleuropäischen Gebirge (12 Arten), b) südliche Formen, die in Deutschland 
längs des Rheines eingewandert sind und sich nur in den an das Rheinland 
anschließenden Gebirgen. vorfinden, im Osten, Nord?:n und Zentrum Europas 
aber fehlen; a) im Sauerlande 3 Arten: Tinodes assimilis (Nordgrenze England), 
Ehyacophila laevis und R. philopotamoides (Nordgrehze Sauerland), b) das Sauerland 
nicht erreichend: Rhyacophila aquitanica (Nordgrenze Schwarzwald), Stactobia fusci- 
cornis (Nordgrenze Odenwald), Stact. eatoniella (Nordgrenze Schwarzwald), Threnma 

 gallicum. (Nordgrenze Schwarzwald). — Ein Literaturverzeichnis schließt.die auch 
auf viele andere Bachtiere (besonders Planarien) eingehende Arbeit. 

161 Thienemann; Ä. „ Beiträge zur Kenntnis der westfälischen Süßwasser- 
fauna. IV. Die Tierwelt der Bäche des Sauerlandes. — 40. Jahresber. 
Westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst. 1911—12 (1912) (p. 43-83). 

Kurzer Auszug aus. der vorigen Arbeit und ein genaues Fundortverzeichnis 
der Tiere, Trichopteren 37 Arten (p. 63 -— 66). 

162. Ulmer, G. Zur Trichopterenfauna von Ostpreußen. — Schrift. Physik. Oekon. 
Ges. Königsberg i. Pr. 53. 1912, p. 19—41. 

107. Arten mit genauen Fundangaben und biologischen und geographischen 
Bemerkungen. Bemerkenswert ist Leptocerus albimacula Rbr. (Mac Lach.) (p- 31) 

_ und gewisse nordische (oder boreal-alpine) resp. östliche Formen (Cyrnus flavidus, 
 Ö. erenaticornis, Neuronia phalaenoides, Glyphotaelius punctatolineatus, Limnophilus elegans, 
—L. fuseinervis, L. despectus, Anabolia sororcula, Stenophylax alpestris). 
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163. Ulmer. G. Unsere Wasserinsekten. — Naturw. Bibl. f. Jugend u. Volk. 
Leipzig 1912, p. 1—165, f. 1—119 und 3 Tafeln (referiert von H.K in 
Deutsch. Ent. Ztschr 1912, p: 617; von — in Natur. Novit. 1912, p. 536). 

Trichopteren p. 55—78, f. 31- 09% Eine Darstellung der Entwicklungsstufen, 
Gehäuse, Fangnetze, Bau der Larven und Puppen. 
164. Ulmer. G. Trichopteren von Aequatorial-Afrika. Deutsche Zentralafrika- 

Expedition IV. 1912, p. 831—125, f. 1—50. 
Aufzählung aller zentralafrikanischen Arten und Beschreibung von ÜCato-. 

xyethira n.g. (p. 82), C. fasciata n, sp. (p. 82, 1. 1, 2, 3) aus Belg. Kongo, Hydroptila 
cruciata n. sp.(p, 83, 1.4) aus Deutsch- Ostafrika, Wormaldia fallax n. sp. (p. 84, 1. 5—8) 
aus Kamerun, Dipseudopsis fasciata Brau. (p. 86, f. 9), Dipseudopsis bidens n. sp. (p. 88, 
aus Deutsch- Ostafrika, Protodipseudopsis Sjoestedti Ul. (p. 89), Protodipseudopsis deco- 
lorata n. sp. (p. 89, f. 11) aus Westafrika, Eenomus tropicus Ulm. (p. 90, 1. 12—14, 
Eenomus deceptor Mac Lach. (P91, 4, 15217); Hydropsyche sexfasciata Ulm. (p: 94, | 
f. 18), Polymorphanisus similis n. sp. (p. 96, f. 19—20) aus Nordkamerun, Poly- 
morphanisus angustipennis n sp. (p. 97, 1. 21), aus Kamerun, Macrocnema distinetum 
n. sp. (p. 100, f. 22) aus Westafrika. Leptocerus trivittatus Ulm. (p. 102, f. 23—26), 
Leptocerus ramosus n. sp. (p. 103, f. 27—29) aus Kamerun, Leptocerus pulcher n. sp. 
(p. 105, f. 10—33) aus Kamerun, Leptocerus curvatus n. sp. (p. 107, f. 34— 35) vom 
Mittleren Chari, Leptocerus fissus n sp. (p. 108, fi. 36—37) aus Deutsch-Östafrika, 
Trıaenodes serrata n. sp. (p 110, f. 38) aus dem Sudan, Setodes gracilis.n. sp. (p. 111, 
f. 39—41) von dem Unteren Chari, Mozambique und Kamerun; Örunoeeiella Sjoestedti 
Ulm. (p. 114, f. 42). Von Metamorphosestadien werden beschrieben: Larven von 
Agapetus sp. 'P. 155,f. 43) aus Deutsch-Ostafrika, Catoxyethira sp. (p. 115, f. 44) aus 
Belg. Congo, Chimarrha sp. (p. 116) aus Deutsch-Ostafrika und Kamerun. Poly- 
centropus sp. (p. 116) aus Kamerun, Dipseudopsis sp. (p. 117, f. 45—46) aus Deutsch- 
Ostafrika, nov. subfam. Dipseudopsinae (p. 118), Psychomyia sp. (p. 118) aus Deutsch- 
Ostafrika, Macronema sp. (p. 119—20, f. 47) aus Deutsch-Ostafrika und Kamerun, 
Aethaloptera ? sp. (p. 120, f. 48—60) aus Kamerun, Hydropsyche sp. (p. 122) aus 
BEN Ostafrika, Leptocerus sp. (p. 122) aus Deutsch-Östafrika, Triaenodes sp. 
(p. 122) aus Deutsch-Ostafrika, Setodes gracilis Ulm. (p. 123) aus Deutsch- Ostafrika, 
Urunoeciella Sjoestedti Ulm. (p. 123) aus Deutsch-Ostafrika. 
165. Zschokke, F. Phryganea und ihr Gehäusebau. — Aus der Natur. Leipzig. 

VII 1912, p. 60917, 4. 1-11. 
Schilderung der Biologie, berauor des Ba 21: im Ahschlaß an 

Wesenberg-Lund. 

1913. | 
166. Banks, N. The Stanford Expedition to Brazil, 1911. Neuropteroid Insects 

irom Brazil. — Psyche. 20. 1913, B 83 — 89, t 4. 
Trichoptera p. 86—89, t. 4, f. 1, BEE Wi 

7 Arten nebst Fundorten werden a a 4 neue Übeschrieben: 
Meriniraniohlaen n. Sp. (p. 86, 1. 6), Leptonema externum n sp. (p. 87, f..1, 12), Cyr- 
nellus nov. gen. (p. 88), (. minimus n sp. (p. 88, f. 7) Jauch €. Risi Ulm. gehört 
hierher], Leptonema guatemalum n. sp. (p. 89, 1.9, 11), die ersteren aus Brasilien, 
die letzte aus Guatemala. Im Appendix (p. 83 89) eine Tabelle der Zeptonema- Arten. 

167. Banks, N, Synopses and descriptions of Exotic Neuroptera. — Trans. 
Amer. Ent. Soc. 39. 1912, p. 201—42, t. 23—26. 

Trichoptera 'p. 234—40 : Plectrotarsus Gr avenhorsti Kol. (PX2341: 23::1:.31171 24 
f. 14) .[zu den Zimnophilidae oder eher noch zu den Phryganeidae gehörig]. Chi- 
marrha abyssinica n. sp. (p. 235) aus Abessinien, Marilia modesta n. sp. (p. 235) aus 
Columbia, Asotocerus faleatus n. sp+ (p. 235, t. 24, i. 16) aus Oeylon, Amphipsyche 
vedana n. sp. (p. 235, t. 24, f. 20, 21) aus Indien, A. nirvana n. sp. (p: 236, t. 23, 
1. 13;1. 24.71.17), aus Indien, Phylloicus magnus n. sp. (p. 236) aus Columbia, Öece- 
tina mahadeva n. sp. (p-. 236) aus Bengalen, Oecetina pretiosa n. sp. (p. 237, t. 23. tr. 3, 6) 
aus Bengalen,* Setodes lineata n. sp..(p. 237, t. 23, 1. 1) aus Bengalen, Leptöcella fene- 
strata n. sp. (p. 237, t. 26, f. 33, 42) ats Panama, Macronema Ulmeri n. sp. (p. 237) 
aus Columbia, Centromacronema nigrifrons n. SP. (p. 238, t. 25, f. 32) aus Columbia, 
C. extensum n. sp. (p. 238, t. 25, 1.31) aus Panama, Cordillopsyche noVv. gen. (Poly. 
centropidae) (Pp. 238), C. costalis n. sp: (p. 238, t. 26, f. 35) aus Columbia, Rhyaco- 
phylax varıusn. sp. (p. 239) von Costa Rica, Symphitopsyche plutonis n. sp. (p. 239, t. 23, 
f. 2, 4, 5) aus Abessinien, Dipseudopsis buddha n. sp.'.(Br2839: 128,7 3 ii 24, f. 19) 
aus Bengalen, Nyetiophylax abrupta n. sp. (p- 240) aus Bengalen, Dolochorema nov. 

x 
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gen. (p. 240) (Hydrobiosinae), D. irregularis n. sp. (p. 240; t. 26, f. 38, 40) aus Peru. 
168. Banks, N. New Exotic Neuropteroid Insects. — Proc. Ent. Soc. Washington 

15.191820. 137 28. | 
Eine neue Art aus Java: Dinarthrodes niger n. sp. (p. 143). 

169. Banks, N. On a collection of Neuropteroid Insects from the Philippine 
Islands. — Proc. Ent. Soc. Washington. 15. 1913, p. 171—80, t. 8, 9. 

Es werden auf p. 176—80 von Los Banos 15 Arten aufgezählt, darunter 
8 neue: Leptocellä Bakerı n sp. (p. 177, t. 9. f. 15), Setodes apieipennis n. sp. (p. 177), 
Tagalopsyche nov. gen. (Leptoceridae) (p. 177), T. sisyroides n. sp. (p. 177, t. 8, f. 2, 7), 
Dipseudopsis luctuosa n. sp. (p. 178, t. 8, f. 3), Hydromanicus cinctipennis n. sp. (p. 178. 
t. 9, 1.9), Hydropsychodes costalis n. sp. (p. 178, t. 9, f. 14), Eenopsyche nov. gen. 
(p. 179) (Hydropsychidae 2), E. reticulata n. sp. (p 179, t.8, 1.6, t.9, f. 11), Chimarrha 
‚luzonica n. sp. (p. 180, t. 9, 1. 8). 

170. Behning, A. Bericht über die Tätigkeit der Biologischen Wolga-Station 
Ä während des Sommers 1912. — Arb. Biol. Wolga-Station. 4. Nr. 2. 1913, 

p. 1—89, t. 1—4 [russisch, mit deutschem Auszug). 
In den Faunenlisten werden auch Larven von Trichopteren — ohne nähere 

Bestimmung — erwähnt. 

171. Behning, A Materalien zur Hydrofauna der Nebengewässer der Wolga, I. 
Materialien zur Hydrofauna des Flusses Irgis. — Arb. Biol. Wolga-Station. 

- 4. Nr. 4—5. 1913, p, 1—47 [russisch, mit deutschem Auszug]. 
In der Faunenliste treten auch die Larven von Polycentropiden (ohne 

nähere Bestimmung) und von Phryganea grandis L. auf. 

172. Betten, ©. An interesting feature in the venation of Helicopsyche, the 
Molannidae, and the Leptoceridae. — Ann. Ent. Soc. America. 6. Nr. 1. 
1913, p. 65—73, 1. 1—8. 

. Verf. zeigt für Helicopsyche, daß die sonst als Querader bezeichnete Ader 
hinter der Discoidalzelle in Wirklichkeit die Basis von Rs und daß umgekehrt 
die sogenannte Basis von Rs die radiomediale Queräder ist; somit ist keine 
wirkliche Gabel 4 im Vorderflügel vorhanden (auch nicht im Hinterflügel) ; diese 
Gabel liegt vielmehr zwischen Mı und M°, ist also Gabel 3. Auch die Molanniden 
haben bisher der Erklärung ihrer Nervatur Schwierigkeiten entgegengesetzt; 
Betten führt die Nervatur von Molanna und Molannodes auf ähnliche Ver- 
schiebungen der Querader rm und der Basis von Rs zurück und geht dann zu 
den Leptoceriden über, deren reduziertes Geäder er auf ähnliche Weise erklärt. 
Endlich zeigt er noch, daß auch bei Oecetis die Media gegabelt ist, wie bei allen 
Leptoceriden. Seine Feststellungen beweisen, daß also die Nervatur der Beraeinae, 

 Molannidae und Leptoceridae nur scheinbar unregelmäßig ist, daß sie sich aber sehr 
wohl auf das Schema des Rhyacophila-Flügels zurückführen läßt. 

173. Brocher, Fr. L’Aquarium de chambre. Introduction A P’etude de l’Histoire 
Naturelle. — Avec une preiace de M. F.-A. Forel et 186 dessins de l’auteur. 
Lausanne 1913, p. 1—451. | 

Das Kapitel 24 (p. 320—334, fig. 126—31) gibt eine Darstellung des Larven- 
"und Puppenlebens der Trichopteren im allgemeinen und einiger Arten im be- 
sonderen: Phrygane pellucide [= Giyphotaelius pellucidus Retz.'], Leptocerus albifrons 
[= Setodes interrupta Fabr.'|, Rhyacophile vulgaire [= Rhyacophıla vulgaris Pict.?'], 
Hydropsyche atome [= Hwydropsyche sp. |, Hydropsyche senex |= FPlectroenemia con- 
spersa Gurt], Hyproptile [= Hydroptua sp.'). 

174. Cholodkovsky, N. Zur.Kenntnis des Trichopteren- und Lepidopteren- 
hodens. — Zool. Anzeig. 42. Nr. 1, p. 43—45, 1. 1—5. 

Verf. weist nach, daß die 4 verschiedenen Hoden-Typen, die er früher für 
- die Lepidopteren beschrieben hatte, auch bei den Trichopteren auftreten. Es 
- findet sich der embryonale Typus (2 getrennte, aus je 4 deutlich gesonderten 
 Samenfollikein bestehende Hoden) bei Phryganea und Molanna; der Larventypus 
(2 getrennte Hoden, deren Follikel aber von einer kompakten, gemeinsamen 
- Hülle umgeben, sind) ist anscheinend bei den Trichopteren am meisten verbreitet 
 (z. B. bei der Mehrzahl der Limnophilus-Arten); der Puppentypus (unvollständige 
Verschmelzung beider Hoden) bei ZLymnophilus' rhombieus; der definitive Typus 
(vollständige Verschmelzung) bei Limnophilus-Arten und bei Goera. — In der 

- Regel ist die Zahl der Samentollikel je 4 für einen Samenleiter, doch sind bei 

1) Anmerkungen des Referenten. 
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Leptocerus- und Mystacides-Arten, wie bei Neureclipsıs zahlreiche Follikel gefunden 
worden. 

175. Cholodkovsky, N. Spermatophorenartige Gebilde bei den Tricho- 
pteren. — Zool. Anz. 42. 1913. Nr. 12, p. 531—33, 3 fig. 

Nach kurzer Beschreibung des weiblichen Geschlechtsapparates wird ein 
spermatophorenartiges Gebilde (Spermatodose), das bei Goera und Malamma in 
der „Bursa copulatrix* gefunden wurde, besprochen. 

176. Cummings, B. F. Apropos of the First Maxillae in the Genus Dipseu- 
dopsis Walk. , Trichoptera. — Ann. Mag. Nat. Hist, (8) 11, 1913, p. 308—12, 
it. 1—4 

Kurze Beschreibung der Mundteile von Dipseudopsis, besonders des rüssel- 
förmigen Außenlobus der ersten Marillen; Veri. hält es für sehr wahrscheinlich, 
daß dieser rüsseliörmige Außenlobus dem Rüssel der Lepidopteren homolog ist. 

: 177. Guenther, K. Die lebenden Bewohner der Kannen der insekteniressenden 
Pflanze Nepenthes:destillatoria auf Ceylon. — Ztschr. wiss. Insektenbiol. 
9. 1913, p. 90—95, 122—30, 156—60, 198—207, 259—70, fig. 1—10, 1—13. 

Auf p. 123—30, 156—-60, 198—201 fig. 1—10 beschreibt Guenther unter 
dem Namen. Nepenthophilus (nov. gen.) tigrinus n. sp. Gehäuse und Larve eines 
Insekts irrtümlich als zu den Trichopteren gehörig und stellt Betrachtungen 
über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen an, berichtigt aber auf p. 201 selbst 
seinen Irrtum und stellt das Tier zu den Lepidopteren. 

178. Handlirsch, A Beiträge zur exakten Biologie. — Sitzber. Akad. Wiss. 
"Wien. Math.-naturw. Kl. 122, Abt. 1, März 1913, p. 1—121, mit 1 Schema 
und 5 Karten im Text. 

Sowohl in dem Kapitel „Die Verteilung der Insekten auf die Klimazonen 
in ihrer Beziehung zur Metamorphose“, wie in dem zweiten „Verbreitungswege 
der känozoischen Landtiere und insbesondere der Insekten“ wird mehrfach auch 
auf die Trichopteren hingewiesen. *Für die Trichopteren kommen etwa folgende 
Sätze in Betracht: Von 1477 Arten finden sich in „kalten“ Gebieten 1090, in 
„warmen“ 396, in „heißen“ 346. „Die Trichopteren überwiegen entschieden in 
den kälteren Ländern. Bei den Holometabolen (zu denen auch die Trichopteren 
gehören) steht die Thermophilie in geradem Verhältnis zur Entwicklungshöhe. 
In jeder Reihe sind die ursprünglichsten Glieder nicht thermophil und alle hoch- 
spezialisierten Endglieder sind thermophil. — Es müssen unbedingt noch im 
Tertiär und vielleicht auch Quartär durch mehr oder minder lange Zeiträume 
oder wiederholt Landverbindungen zwischen dem nördlichen Nordamerika und. 
Europa, beziehungsweise nördlichem Ostasien bestanden haben, ebenso sicher 
im Laufe der Tertiärzeit solche zwischen Nord- und Südamerika, zwischen dem 
paläarktischen und orientalischen Gebiete, zwischen diesem und. Australien, 
beziehungsweise Afrika und zwischen dem paläarktischen und äthiopischen Ge- 
biete.. Dagegen finde ich eigentlich keinen triftigen Grund zur. Annahme direkter 
oder antarktischer tertiärer Landverbindungen zwischen Südamerika, Afrika und 
Australien, womit selbstverständlich nicht behauptet sein soll, daß "solche Ver- 
bindungen auch früher nicht bestanden. Auch für eine direkte tertiäre Verbindung 
zwischen Zentralamerika und Ostasien scheinen mir keine Beweise vorzuliegen. — 
Die tatsächliche Verbreitung wird oft weniger durch rein geographische als 

‘durch klimatische, ökologische oder physiologische Einflüsse bedingt. — Die 
überwiegende Zahl der Arten ist inbezug auf das „Klima“ bis zu einem gewissen 
Grade empfindlich, viele Genera dagegen, namentlich die größeren, sind es 
weniger und noch weniger die Familien, weil oft ganz nahestehende -Arten 
recht verschiedenes Klima bevorzugen. — "Nicht geographisch oder ökologisch 
isolierte Gruppen, welche ein kleines Gebiet bewohnen, sind entweder ganz jung 
oder Relikte. — Gruppen mit diskontinuierlicher Verbreitung sind — von den 
wenigen verschleppten abgesehen — immer solche, die im Rückgang befindlich 
sind und früher weiter verbreitet waren. — Das heutige Verbreitungsgebiet 
einer Gruppe ist erwiesenermaßen in sehr vielen Fällen nicht deren Ent- 
stehungsgebiet. — Formenarme Gruppen mit diskontinuierlicher Verbreitung 
sind fast immer relativ alt; formenreiche („splitternde“) mit beschränkter Ver- 
breitung relativ jung; formenarme mit beschränkter Verbreitung, wenn sie 
systematisch relativ isoliert sind, alt, wenn sie schwach differenziert sind, jung.“ 

(Fortsetzung folgt.) 
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Original-Abhandlungen. ° 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

. wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Die Frafpfiguren der Hypoborinen. 

Mit 4 Abbildungen. Von R. Heymons. 

(Zoologisches Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.) 

Die Fraßfiguren, die von den Borkenkäfern in so staunenswerter 
Mannigfaltigkeit in Baumstämme oder Aeste eingegraben werden und 
oft zierlichen Ornamenten oder kunstvollen Schnitzereien gleich. Holz 
und Rinde schmücken, dürfen unser Interesse in verschiedener Hinsicht 
beanspruchen und sind auch schon vielfach, sei es aus praktischen, sei . 
es aus wissenschaftlichen Gründen zum Gegenstande von Untersuchungen 
gemacht worden. Wir können an diesen Fraßbildern die Vielseitigkeit 
der Begabungen und der Brutpflegeinstinkte bewundern, die bei den 
Borkenkäfern zur Ausbildung gekommen sind, denn fast jede Borken- 
käferart arbeitet bei der Anlage ihrer Brutgänge nach einem ganz 
besonderen System, sie hat sozusagen ihren eigenen Baustil, an dem 
sie, sofern die Verhältnisse es irgendwie gestatten, mit großer Genauigkeit 
festhält. Damit hängt es zusammen, daß der Eingeweihte, der diese 
oft vielfach verschlungenen Fraßbilder zu deuten weiß, meist sogleich 
sagen kann, um welche Borkenkäferart es sich dabei handelt. Ja mit 
Hülfe der Fraßfiguren läßt sich der Urheber derselben in der Regel 
viel leichter und sicherer feststellen, als wenn man die winzigen Käferchen 
selbst zu bestimmen sucht, deren nlörschiede oft durchaus nicht ganz 
leicht zu erkennen sind. 

Wenn wir die „Holzbrüter* unberücksichtigt lassen, die tief im 

Innern des Holzkörpers ihre Stollen und Brutgänge anlegen und uns 
hier allein auf die. Betrachtung der „Rindenbrüter“ beschränken, die 
unmittelbar unter der Baumrinde zwischen letzterer und dem Splintholz 
ihre Gänge anlegen, so können wir an jeder Fraßfigur in der Regel 
zwei verschiedene Bestandteile unterscheiden, nämlich einmal den Mutter- 
sang Oder gelegentlich auch wohl mehrere Muttergänge, die von einem 
oder von mehreren Borkenkäferweibchen herrühren, welche im Verlauf 
des Ganges ihre Eier absetzen wollen, und zweitens die Larvengänge, 
die den aus den Eiern hervorgegangenen Larven ihre Entstehung ver- 
danken und von dem Muttergange fortführen. Dem Wächstum der 
Larven entsprechend nehmen die Larvengänge an Durchmesser allmählich 
zu, bis sie je in einer erweiterten Puppenwiege endigen, die auch zur 
Geburtsstätte des Jungkäfers wird. So mannigfach Muttergänge und 
Larvengänge bei den zahlreichen verschiedenen Arten von Borkenkäfern 
auch gestaltet sein mögen, so gibt es in dieser Hinsicht doch eine Reihe 
ganz bestimmter Typen, denn es lassen sich bei dem Brutfraß gewisse 
Grundformen erkennen, die sich vielfach wiederholen und die wir mit- 
unter selbst bei systematisch ganz entfernt stehenden Arten in nahezu 
vollkommen übereinstimmender Weise wiederkehren sehen. Der Einfach- 
heit halber lasse ich hier die Uebersicht folgen, die Nüsslin in seinem 
Lehrbuch von den verschiedenen Brutfraßbildern der Borkenkäfer gegeben 
hat. Nüsslin unterscheidet: 1. Sterngänge .der polygamen Arten. 
Hierbei können die einzelnen Brutarme entweder gleichmäßig strahlen- 

Bogen VI der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“*, Druck vom 15. März 1921. 
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förmig divergieren oder mehr die Quere oder die Längsrichtung ein- 
halten. 2. Doppelte Lotgänge polygamer (bigamer) Arten, wenn 
nur zwei Weibchen eingedrungen sind; sie gehen durch dreiarmige 
Fraßbilder in Sterngänge über. 3. Einarmige Lotgänge monogamer 
Arten. 4. Ein- und zweiarmige Wagegänge. 5. Plätzegänge mit 
getrennten Larvengängen. 6. Plätzegänge mit verschmolzenen unregel- 
mäßigen Larvengängen. Während bei den unter 1—4 genannten Formen 
die Weibchen im Verlauf des Mutterganges ihre Eier einzeln in kleinen 
nischenförmigen Vertiefungen, den Eiergrübchen, absetzen, so liegt es 
bei den beiden letzten Kategorien anders. Nüsslin sagt hierüber: 
„Bei den Borkenkäfern, welche Plätzegänge nagen, werden die Eier 
mehr in Haufen abgelegt; die Larven fressen dann öfters dicht in 
"Kolonnen beisammen (Dendr octonus micans Kug.),. infolgedessen keine 
regelmäßigen Brutfraßbilder entstehen.“ Der eben genannte Riesen- 
bastkäfer, Dendroctonus micans, ist jedoch nicht der einzige Vertreter, 
bei dem wir Plätzegänge antrefien, sondern es kommen hier haupt- 
sächlich noch die winzigen nadelholzbewohnenden Uryphalinen in Betracht, 
deren Weibchen unter der Rinde gleichfalls kleine, platzförmig erweiterte 
Räume ausfressen, in denen sie ihre Eier, wie auch von Nüsslin an - 
anderer Stelle angegeben ist, in einem kleinen Häufchen beisammen 
absetzen, 

Uebersichten ähnlicher Art wie die von Nüsslin gegebene, finden 
wir auch bei anderen Autoren. Auf die phylogenetische Reihenfolge 
scheint dabei aber nirgends Rücksicht genommen zu sein, denn stets 
verinisse ich einen Hinweis darauf, welche Fraßbilder wir. als die 
einfacheren und welche wir als die mehr abgeleiteten anzusehen haben. 
Meine Aufgabe soll es hier nun zunächst sein, die Aufmerksamkeit 
auf einen Typus von Brutfraßbildern zu lenken, der in den bis jetzt 
gegebenen Ueberblicken, soweit mir bekannt, noch keine Berücksichtigung 
gefunden hat. Es handelt sich um die Brutfraßfiguren der Hypoborinen, 
die denen der Cryphalinen nahe stehen, sich aber doch wieder in ganz ' 
bestimmter charakteristischer Weise, wie wir gleich sehen werden, 
unterscheiden. Ich habe das, was mir über die Fraßfiguren der 
Hypoborinen bekannt geworden ist, in folgendem zusammengestellt und 

‘ bin in der Lage, auch noch durch einige eigene Beobachtungen die 
bisherigen Befunde erweitern und ergänzen zu können. 

Die Hypoborinen fasse ich hier im wesentlichen im Sinne von 
Nüsslin (1911) auf. Sie umfassen demnach die beiden Gattungen 
Hypoborus und Liparthrum, von denen erstere im Mittelmeergebiet, im 
Kaukasus und im indischen Gebiete vorkommt, während letztere in 
einer ganzen Reihe von Arten sich hauptsächlich auf den Kanarischen 
Inseln sowie ebenfalls im Mittelmeergebiete verbreitet zeigt. Auf Grund 
von Untersuchungen, über die an anderer Stelle berichtet werden mag, 
rechne ich zu den Hypoborinen aber auch noch eine dritte Gattung, E 
nämlich den afrikanischen Daeryostacius, von dem bis jetzt erst eine 
Art, D. kolbei Schauf., aus Südwestafrika bekannt geworden ist. Alle 

- Hypoborinen in dem hier umschriebenen Sinne sind durchweg winzige 
Käferchen, deren Länge höchstens 2 mm erreicht. “In cer Gliederung 4 
ihres Körpers (Vorhandensein vou 8 abdominalen Tergitplatten), in der 
Fünfzahl der Abdominalstigmen, in dem reduzierten Geäder der Unter- 
flügel, der schmalen, langgestreckten Unterlippe, dem besonderen Bau 
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des Kaumagens usw. besitzen die Hypoborinen eine ganze Reihe von 
charakteristischen und übereinstimmenden Merkmalen, die zum Teil, 
wie z. B. das Vorkommen von schuppenförmigen 
'Haarbildungen als Körperbedeckung, noch als recht 
ursprüngliche Eigenschaften gelten können. 

Biologisches Material von Hypoborinen erhielt 
ich von Herrn Kammerdirektor, Oberförster Eggers, 
der mir aus seiner reichhaltigen Sammlung eine 
Reihe wertvoller Fraßstücke in entgegenkommender 
Weise zur Verfügung stellte, wofür ich ihm auch an 
dieser Stelle meinen ergebensten und verbindlichsten 
Dank ausspreche. Außerdem konnte ich noch die 
Fraßstücke von Däaeryostactus untersuchen, die in 
der entomologischen Sammlung des - Zoologischen 
Museums in Berlin aufbewahrt werden. 

Liparthrum colehieum Sem. 

Von dieser Art haben mir zwei aus Istrien 
stammende Aststücke von Laurus nobilis vorgelegen, 
deren Länge etwa 15 cm und deren Dicke ungefähr 
1 cm beträgt. Die Rinde ist größtenteils entfernt 
und der freigelegte gelblichweiße Holzkörper läßt 
eine Anzahl sehr deutlich ausgeprägter zierlicher 
Fraßfiguren erkennen, die in das Splintholz ein- 
gegralen sind. Das bemerkenswerteste an diesen 
Fraßbildern scheint mir zu sein, daß wir nicht die 
typischen Längs- oder Quergänge wie bei anderen 
‚rindenbrütenden Borkenkäfern vor Augen haben, 
sondern daß bei Liparthrum statt der Muttergänge 
platzweise unter der Rinde ausgenagte Räume vor- 
handen sind, von deren Umkreis die Larvengänge 
ausstrahlen. Die platzartigen „Mutterräume“ sind von 

 rundlicher Gestalt, aber unregelmäßig geformt, da 
sie am Rande mehr oder minder mit buchtenartigen 
Erweiterungen versehen sind. Ihr Durchmesser beträgt 
durchschnittlich 4—5 mm, kann sich infolge der 
erwähnten ‚Erweiterungen auch nahezu um das 
Doppelte, sei es in der Querrichtung, sei es in der 
Längsrichtung des Holzkörpers vergrößern. Dabei 
sind die Mutterräume flach und durchschnittlich nur 
1, —!/; mm tief in das Splintholz eingegraben. Von 
jedem der platzförmigen Mutterräume sieht man 
durchschnittlich etwa 12 —15 mit braunem Fraßmehl 
erfüllte Larvengänge abgehen, die sich sehr scharf 

- von dem weißlichen Ho!z abheben. Die Larvengänge, 
welche eine Länge bis zu 1,8 cm erreichen, verlaufen 
bald vorwiegend in der Querrichtung, bald mehr in 
‘der Längsrichtung des Holzes, sind aber nicht gerade, 

- sondern schlängeln und winden sich in mannigfacher 
- Weise, wobei sie sich auch häufig durchkreuzen und 

Fig. 1. Brutbild von 
Liparthrum colchieum 
an Laurus nobilis. 

schneiden. Die Puppenwiegen sind länglich, meist in der Längsrichtung 
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des Holzes eingegraben, zum Teil aber auch schräg oder quer zur. 
Faserrichtung gestellt. Erwähnenswert ist noch der Ursprung der Larven- 
gsänge, die entweder einzeln, deutlich voneinander getrennt, oder stellen- 
weise auch zu mehreren (dicht beieinander entspringen. Man gewinnt 
den Eindruck, daß das eierlegende Weibchen hier und da kleine Pausen 
gemacht hat und weiternagend den Mutterraum vergrößerte, bis es dann 
am Rande des letzteren wieder ein Ei oder gleich hintereinander mehrere 
Eier abgesetzt hat. Die oben erwähnten buchtenartigen Erweiterungen 
des Mutterraums dürften auf diesem Wege entstanden sein. Zuweilen 
hat das von der Eiablage erschöpfte Weibchen noch weiter gefressen 
und damit den sog. „Regenerationsfraßb“ herbeigeführt, durch den. die 
größeren unregelmäßigen Erweiterungen oder sogar kurze gewundene 
Gänge entstanden sind, die man hier und dort bei einigen Fraßbildern 
von dem zentralen Mutterraum abgehen sieht. Aehnlich wie es einen 
Regenerationsfraß seitens der Altkäfer gibt, so kommt bei der in Rede 
stehenden Art auch ein „Nachfraß* vor, der durch die Jungkäfer aus- 
geübt wird. Von den Puppenwiegen ausgehend zeigen sich jedenfalls 
mehrfach kurze, unregelmäßig verlaufende, aber tief in das Holz ein- 
gegrabene Gänge, die nur von den frisch geschlüpften Jungkäfern her- 
rühren können. 

Die Fraßfigur von Liparthrum colchicum ist schon einmal durch 
Wichmann beschrieben worden, der offenbar frisches berindetes Material 
untersuchen konnte. Seine Schilderung ergänzt daher die hier gegebene 
Beschreibung in mancher Hinsicht, so dab ich sie hier wörtlich folgen 
lasse. „Die Muttergänge kennzeichnen sich schon äußerlich durch das 
Einsinken der Epidermis und lichtere gelbrote Flecken, die sich von. 
der natürlichen Farbe. der Rinde bei aufmerksamer Betrachtung gut 
abheben. Der Brutraum ist ein durchschnittlich quer verlaufender 
Plätzraum, an den sich oft umfangreiche sterile Räume anschließen. 
Er ist mäßig in den Splint eingenagt. Sein größter Durchmesser 
beträgt- 0,5—1 cm, der kleinere 6—8 mm. Die Eiergrübchen sind 
sehr ungleich an Größe, liegen zum Teil im Holze, zum Teil im 
Rindenfleische. Bei spärlichem Anfluge nehmen die Larvengänge gern 
Längsrichtung an und erreichen bei geradem Verlaufe ca. 2,5 cm Länge, 
oder es wendet sich oben und unten je die Hälfte links resp. rechts. 
Bei engem Besatz nutzen sie den freien Raum aus, wie er sich gerade 
ergibt. Immer liegen sie tief im Holz. Manchmal versenken sie sich 
sogar. ganz in den Holzkörper, um nach 2—83 mm wieder bis an die 
Kambialschicht hervorzutreten. Im Endteil des Larvengangs führen ein 
oder zwei nadelstichfeine Luftlöcher bis dicht an die Epidermis. Die 
Puppenwiegen liegen sehr tief im Holz. Der Nachfraß der Jungkäfer 
ist relativ umfangreich,“ 

Ich habe hierzu zu bemerken, daß ich an dem mir vorliegenden 
Material ein stellenweise vollständiges Einsinken der Larvengänge in 
den Holzkörper nirgends beobachten konnte. Einige der von Wichmann ° 
erwähnten nadelstichfeinen „Luftlöcher* habe ich an den berindeten 
Teilen der von mir untersuchten Aststücke ebenfalls gesehen, muß es 
aber dahingestellt sein lassen, ob es sich um Ventilationseinrichtungen 
für die Larvengänge handelt, was ich für sehr wenig wahrscheinlich ° 
halte. Die betreffenden Oefinungen machen mir vielmehr den Eindruck, 
daß es Schlupflöcher sind, die von kleinen Schmarotzerwespchen | 
herrühren. | | 
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Liparthrum bartschti Mühl. 

Ueber die Brutgänge liegt bereits die folgende Beschreibung vor, 
die wir Eggers zu verdanken haben: „Von diesem winzigen Mistelkäfer 
erhielt ich einige Fraßstücke durch Herrn Curti, Wien. Darnach ist 
‘der Muttergang ein 1 mm weiter Ring | 
von 2—3 mm Durchmesser, in dessen 
Mitte ein Stück Bast stehen bleibt. An 
der Außenseite des Ganges werden etwa 
10—15 Eier abgelegt; die Eiergrübchen 
sind im Verhältnis zur Käfergröße sehr 
geräumig. Die Larvengänge gehen nach 
allen Seiten auseinander, sind etwa 2 cm 
lang und. verbreitern sich stark gegen 
die halbi in den Splint eingelassene Puppen- 
wiege.“ An den beiden von Liparthrum 
bartschti befallenen Zweigstücken von 
Viscum album, die mir vorgelegen haben, 
fand -ich die Fraßbilder wenig deutlich 
‚ausgeprägt, weil die ver hältnismäßig weiten 

. Larvengänge sehr wirr durcheinander laufen 
und ihre Anfangspunkte nicht immer 
deutlich zu erkennen sind. Die treffende 
von Eggers gegebene Beschreibung kann 

ergänzen, dab auch beim Mistelkäfer 
stellenweise platzförmige Erweiterungen 

durch Regenerationsfraß hervorgerufen 
sind. In Figur 2 ist erstmalig‘ eine 
Abbildung der freilich nicht sehr charakter- 
istischen Fraßfiguren von L. bartschti 
gegeben. 

Liparthrum albidum. 

Die Brutbilder dieser in Istrien 
(Umgebung von Rovigno, Pola, Insel Brioni) 
aufgefundenen Art werden von Wich- Fig 2. Brutbild Von Eiparikrum 
mann in nachstehender Weise be- Dreh an Viseum- album. 

‚schrieben: ”,L. albidum bebrütet die 
- dünnen und dünnsten Teile von Spartium junceum L. Der Gang ist ähnlich 

angelegt wie. bei cholchicum, nur bedeutend kleiner und infolge des 
‚dünneren Materials sewöhnlich auch tiefer eingesenkt. Sein Umriß ist läng- 
lich rundlich, meist ohne nennenswerte sterile Anhänge. Er entwickelt sich 
aus einer längsläufigen schmalen Röhre, die allmählich seitlich erweitert 
wird, bis die zur Unterbringung aller "Bier nötige Größe erreicht ist, 
Die Brennen des Raumes sind durchschnittlich folgende: 4—-7 mm 
Länge und 3—5 mm Breite. Die Zahl der Eier schwankt beträchtlich 

zwischen 15 und 30. Die Einischen sind nur selten aneinander gedrängt. 
‚ Die Larvengänge greifen sofort deutlich in den Splint ein, bewegen 
"sich gerade in der Zweigachse und werden 1—1,5 cm lang. Die 
primitiven Puppenhöhlen liegen tief im Holz, im schwächsten Material 
im schwammigen Mark. Der Jungkäferfraß ist sehr umfangreich und tief.“ 
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Liparthrum mori Aube&. 

Zur Untersuchung lag mir ein entrindetes, 15 cm langes uns 
1—1,5 cm dickes Zweigstück von Morus vor, das, wie Fig. 3 zeigt, mit 
Fraßbildern dicht bedeckt war. Auch hier treffen wir wieder ‚platz- 
förmig erweiterte Muttergänge an, die eine ziemlich regelmäßige quer- 

ovale, oft nahezu 
kreisrunde Gestalt 
besitzen. Ihr Durch- 

messer beträgt 
durchschnittlich 

etwa 4 mm. Von 
jedem dieser Mutter- 
räume geht strahlen- 
förmig eine Reihe 
von Larvengängen 
aus, deren Zahl sich 
infolge der gegen- 
seitigen Störung der 
benachbarten Frab- 
bilder nicht immer 
leicht ermitteln läßt, 
im allgemeinen aber 
nuretwa 15 betragen 
dürfte. Die Larven- 
gänge zeichnen sich 
durch fast geraden 
Verlauf aus und 
schlagen vorzugs- 

weise die Längs- 
richtung ein, wobei 
sie das Holz anfangs 
nur wenig furchen, 

während sie weiter-. 
hin deutlich in letz- 

Fig. 3. Brutbild von IR SOSE Ds 
Liparthrum mori Puppenwiegen sind 

an Morus. - länglich und zum 
TeilinradiärerRich- . 

tung in den Holzkörper eingegraben, so. 
daß sie dann von außen betrachtet, den 
Eindruck kreisrunder Löcher machen. 
Die Länge der Larvengänge . wechselt. 

Fig. 4. Brutbild 
‚von Dacryostactus kolbei. 

Bei ungestörter Entwicklung können sie eine Länge von 9—11 mm 
erreichen. In der Regel fand ich sie aber erheblich kürzer, und zwar 
können sie dort, wo die Fraßbilder sich gegenseitig stören, schon nach 
6 mm ihr Ende finden. Regenerationsfraß kommt auch bei L. mori 
vor und gibt -sich in Gestalt unregelmäßiger Erweiterungen und Aus- 
buchtungen der platzförmigen Muttergänge zu erkennen. 

Dacryostactus kolbei Schauf. 

Die Fraßbilder dieses afrikanischen, an einer bisher. nicht Dem 4 
baren Meliacee vorkommenden Barkönkäfens sind von überraschender 
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Deutlichkeit und Regelmäßigkeit. Ich beabsichtige, an anderer Stelle 
eingehendere Angaben über den interessanten Käfer zu machen und 

werde dort auch die Fraßfiguren genauer beschreiben, so daß ich mich 
- hier unter Hinweis auf Fig. 4 auf einige kurze Mitteilungen beschränken 

kann. Wir bemerken zunächst, daß der Brutfraß von D. dem der oben 
beschriebenen Liparthrum-Arten sehr nahe steht, sich aber namentlich 
durch die Größe der Mutterräume und die sehr regelmäßlge Anordnung 
der Larvengänge in charakteristischer Weise auszeichnet. Die Larven- 
gänge entspringen nicht im ganzen Umkreis der platzartigen Mutter- 
gänge, sondern immer bleibt ein kleines Stück in der Nähe des Eingangs- 
lochs frei. Im übrigen. werden aber die Eiergrübchen, wie man an 
unvollendeten Fraßfiguren erkennt, ganz dicht nebeneinander in einer 
fast kreisförmig gebogenen Linie ausgenagt, so daß die Larvengänge, 
die im allgemeinen ohne Krümmungen und Windungen nahezu gerade 

-. verlaufen, in ‘radiärer Richtung von dem zentralen Mutterraum aus- 
strahlen. Auf diese Weise kommt das zierliche rosettenförmige Bild 
zustande, das bei Borkenkäfern in der geschilderten Form recht 

- „ungewöhnlich ist. Der Mutterraum bleibt nicht frei, sondern wird zum 
- größten Teil von dem Mutterkäfer mit dem losgenagten Bohrmehl 

vollgestopft, das sich in seiner Beschaffenheit deutlich von dem die 
-- Larvengänge erfüllenden Fraßmehl unterscheidet. Schließlich sei erwähnt, 

daß auch bei D. Regenerationsfraß in ähnlicher Weise wie bei den 
- oben erwähnten Liparthrum- Arten vorkommen kann. Bei der großen 
- Mehrzahl der Fraßbilder ist allerdings davon nichts zu bemerken, doch 
findet man zuweilen auch Mutterräume, von denen nur vereinzelte 
- _ Larvengänge ausstrahlen, während sich im übrigen an sie unregelmäßig 

gewundene Gänge und Erweiterungen anschließen. Solche Fraßfiguren 
dürften von Dacryostactus-Weibchen herrühren, deren Eiervorrat nahezu 
erschöpft war und die daher zum Regenerationsfraß übergegangen sind. 

Hypoborus fieus Erichs. | 
E Fassen wir zum Schluß auch noch den bekanntesten Vertreter 
- der uns hier interessierenden Gruppe, den in Südeuropa weit ver- 
-  breiteten, in dürren Stämmen und Aesten von Ficus carica brütenden 

Feigenkäfer ins Auge, so erwähnt schon Perris, daß seine Fraßfiguren 
3 Quergänge seien. Eichhoff beschränkt sich auf die kurze Notiz, dab 

die Gangformen bei dieser Art „sehr undeutlich und verworren“ wären, 
j während sie von Wichmann als umfangreiche Plätzegänge oder sehr 

breite Quergänge bezeichnet werden. Eine eingehendere Schilderung 
- ist Barbey zu verdanken. Aus seiner Beschreibung geht hervor, dab 
der Käfer von der Eingangsstelle aus einen kurz bleibenden, platzförmig 

: erweiterten Gang herstellt, der im wesentlichen in querer Richtung 

a verläuft. Barbey meint, daß die auffällige Kürze des Ganges«durch 
- die Beschaffenheit des Holzes bediugt würde, das sich beim Feigenbaum 
durch starken, auf Insekten betäubend wirkenden Geruch auszeichnet. | 
- Unter diesen Umständen müsse es für den Käfer vorteilbaft sein, wenn 

- sein Gang kurz und weit bleibt, da er sich auf diese Weise nur wenig 
von dem ihm frische Luft zuführenden Eingangsloch zu entfernen braucht. 
“Ob diese Erklärung wirklich zutreffend ist, dürfte sich aber wohl erst 

durch Versuche entscheiden lassen, jedenfalls können wir uns zur Zeit 

5 über das Zustandekommen der Brutpflegeinstinkte bei den Borkenkäfern 



88 Die Fraßfiguren der Hypoborinen. 

kaum Vorstellungen machen, Sehr eigenartig ist bei H. ficus die Art 
der Eiablage. Der Käfer kann nämlich entweder seine Eier zusammen 
in Form eines Haufens im Innern des Mutterganges absetzen oder. aber 
auch seine Eier getrennt voneinander in einzelnen Eiernischen unter- 
bringen, so dab er im letzteren Falle dann das gleiche Verhalten auf- 
weist, das für seine Verwandten Liparthrum und Daeryostactus gilt. 

Zusammenfassung. 

Wenn wir nunmehr zusammenfassen, was bis jetzt über die Fraß- 
figuren der Hypoborinen bekannt geworden ist, so läßt sich sagen, daß 
für diese Käfergruppe eine platzförmige Erweiterung des Mutterganges 
als charakteristisch angesehen werden kann. Bei der Hauptgattung 
Hypoborus ist dieser Typus allerdings gerade am wenigsten deutlich 
ausgeprägt, denn nach den bisherigen Angaben handelt es sich hier 
mehr oder weniger deutlich um einen Quergang, der jedoch sehr kurz 
bleibt, dafür aber auffallend geräumig ist. Bei der Gattung Dacryostactus 
und verschiedenen Arten von Liparihrum ist dagegen die Bezeichnung 
„Quergang“ schon nicht mehr zutreffend, weil der in der Horizontal- 
ebene des aufrecht stehenden Stammes gedachte Längsdurchmesser des 
Ganges durchaus ‚nicht größer als der Querdurchmesser desselben zu - 
sein pflegt, so daß an Stelle eines queren Mutterganges ein annähernd 
gleichmäßig erweiterter rundlicher Raum, ein platzförmiger „Mutter- 
raum“ (Mutterkammer) zur Entwicklung kommt. 

Die Eier werden bei den Hypoborinen im allgemeinen einzeln in 
gesonderten Einischen untergebracht, welche das Weibchen rings am 
Rande des platzartig erweiterten Mutterraums ausnagt. Aber auch hier 
sehen wir wieder, daß bei der Gattung Hypoborus der Typus der Ei- 
ablage noch nicht vollkommen gefestigt ist und daher nicht stets in 
Erscheinung tritt, denn das Hypoborus-Weibchen nagt nicht immer Ei- 
nischen, sondern setzt mitunter auch seinen Vorrat an Eiern einfach in 
Form eines Haufens inmitten des erweiterten Mutterganges ab. 

Es ist wohl nicht zu verkennen, daß das Brutgeschäft der 
Hypoborinen, wenn wir es mit den bei vielen anderen Borkenkäfern 
vorhandenen Brutpflegeinstinkten vergleichen, noch auf einer verhältnis- 
mäßig einfachen Stufe steht. Wir dürfen gewiß annehmen, daß die 
Fürsorge für die Nachkommenschaft bei den Borkenkäfern ursprünglich 
ähnlich war wie bei anderen rhynchophoren Käfern. Während aber 
bei zahlreichen Rüsselkäferarten das Weibehen sich damit begnügt, ein 
kleines Bohrloch herzustellen und in letzteres von außen her das Ei 
hineinversenkt, so besteht bei den Borkenkäfern ein wichtiger Fort- 
schritt darin, daß das Bohrloch in der Tiefe derartig erweitert wird, 
daß das Weibchen mit seinem ganzen Körper hineinschlüpfen kann und 
alsdann in der schützenden Tiefe seine Eier abzulegen vermag, Als 
einfachste Form der Brutpflege dürfte damit meiner Ansicht nach ein 
Muttergang zustande gekommen sein, der weder ein ausgesprochener 
(Juergang noch ein ausgesprochener Längsgang gewesen ist, sondern 
einfach einen in der Tiefe des Bohrlochs gelegenen, unregelmäßig 
erweiterten platzartigen Raum darstellte, welcher als Stätte der Eiablage 
dienen konnte. Weiter scheint mir, daß Schewyroff nicht mit Unrecht 
als erste Gruppe von Borkenkäfern diejenigen nennt, die ihre Eier in 
Form eines Haufens absetzen. Allerdings hat N üsslin (1910) gezeigt, 
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dab bei den Eierhaufen. legenden Cryphalinen ein ursprüngliches 
- Rhynchophorenmerkmal, das Receptaculum seminis, in Fortfall gekommen 
ist oder nur noch in rudimentärer Form auftritt, und er meint, die 
Eiablage in einem Haufen mit dem Fehlen des Receptaculum seminis 
in einen gewissen Zusammenhang bringen zu sollen, aber wenn wir die 
Dinge vom biologischen Standpunkt betrachten, so setzt wohl zweifellos 
das kunstvolle Ausnagen von regelmäßigen Eiernischen, die mit je 
einem Ei belegt und alsdann mit Bohrmehl abgeschlossen werden, eine 
höhere und kompliziertere Stufe von Instinkttätigkeit voraus, als das 
Ablegen der Eier in einem regellosen Haufen inmitten eines platzförmig 
erweiterten -Brutganges. 

Borkenkäfer, die platzförmig erweiterte Muttergänge herstellen 
und dabei Haufenleger sind, haben wir in der kleinen Gruppe der 
Cryphalinen vor Augen, winzigen Käferchen, die sowohl Nadelhölzer 

‚als auch Laubhölzer befallen und meiner Ansicht nach noch einen sehr 
einfachen Typus von Brutpflege innerhalb der Borkenkäferfamilie 

- repräsentieren. Die Larven, die den Eiern entschlüpfen, fressen bei 
den Cryphalinen- eine jede für sich ihren Gang, so daß die Larven- 
gänge alsdann strahlenförmig von dem platzartig erweiterten Muttergang 
abgehen, Als nächsthöhere Stufe würden sich alsdann die oben 
geschilderten Hypoborinen anschließen, deren Brutgänge ebenfalls 
platzförmig erweiterte Räume sind, bei denen aber schon einzelne 
getrennte Fiernischen ausgenagt werden. Der Uebergang von den 

- Haufenlegern zu diesen Einzellegern wird dabei durch Hypoborus ficus 
vermittelt, dessen Eiablage sowohl in der einen als auch in der anderen 
Form vonstatten gehen ‚kann. 

Wir sehen somit, daß bei den Plätzegängen (Mutterräumen) zwei 
' verschiedene Typen unterschieden werden müssen, einmal Plätzegänge 
ohne Eiernischen, wie sie bei den Cryphalinen und beim Riesenbastkäfer 
(Dendroctonus micans Kug.) vorkommen, wobei es erst in zweiter Linie 
in Betracht kommt, ob dann die Larven eine jede für sich ihre Gänge 
herstellen oder, wie es beim Riesenbastkäfer zutrifft, gemeinsam in 
geschlossener Reihe einen „Familienfraß“ herstellen, und zweitens 

. Plätzegänge (Mutterräume) mit gesonderten Einischen, welche für die 
hier besprochenen, ihre Eier einzeln absetzenden Hypoborinen (Liparthrum, 
Däeryostactus) charakteristisch sind. 
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Der Rapsglanz käfer, Meligethes aeneus F., und die 

landwirtschaftliche Praxis. L 

Von R. Kleine, Stettin. 

(Mit 1 Abbildung.) 

Ueber den Umfang der Schädlichkeit des Käfers sind die Meinungen 
geteilt. Während die eine Partei jede Schädlichkeit absolut ablehnt und den 
Käfer im Gegenteil als Blütenstäuber für nützlich hält, geben andere 
sie wenigstens bedingt zu. Die landwirtschaftliche Praxis behauptet 
seine mehr oder weniger große Schädlichkeit unbedingt. Die Differenzen 
sind begründet im Wetter und Klima. Nachdem die Biologie durch 
Burchardt und v. Lengerken ziemlich eingehend studiert und die 
Ergebnisse dieser Studien bekannt geworden sind, glaube ich auf Grund 
meiner praktischen Erfahrungen sagen zu dürfen, daß die von den 
Autoren niedergelegten Ergebnisse den Tatsachen am nächsten kommen, 
Was dort gesagt ist, kann ich nur Wort für Wort unterschreiben: der 
Rapsglanzkäfer ist als Imago ohne Frage ein sehr beachtenswerter 
Schädling unserer Winterölsaaten, dessen Schaden, je nach Wetterlage, 
bedeutenden Schwankungen unterworfen ist und der es fertig bringt, 
ganze Oelfruchtschläge dem Umpflügen reif zu machen. Die Larve 
ist indifferent. 

Nun haben die Autoren der angezogenen Arbeit das Ergebnis ihrer 
Untersuchungen dahin zusammengefaßt, daß der von Dr. Baumann ge- 
sebene Gedanke, möglichst frühblühende Winterölfruchtsorten zu züchten, 
ernstlich ins Auge zu fassen sei. Ich will mich mit dieser Sache kurz 
befassen. 

Das Problem der Raps- und Rübsenzüchtung. 

Die Frage: ist es überhaupt möglich, frühblühende Winterölsaaten 
zu züchten, kann natürlich nicht verneint werden; unmöglich ist schließlich 
nichts, es fragt sich nur, ob das dabei erstrebte Ziel auch tatsächlich er- 
reicht wird. Die Pflanzenzüchtung hat uns gelehrt, daß es nur in den 
seltensten Fällen möglich ist, eine bestimmte Eigenschaft züchterisch 
positiv zu beeinflussen, ohne andere, vielleicht ebenso wichtige, nicht 
negativ zu treffen. Es liegen hier immer mehr oder weniger aus- 
geprägte Korrelationen vor, die wir.leider nicht kennen und die den 
Wert der Züchtung ganz erheblich beeinträchtigen können. Ja noch 
mehr. Nicht nur, daß wir bestimmte Eigenschaften nicht‘ durch die 
Zucht erzwingen können, wir können sogar sehr wichtige, der Zucht- 
pflanze von Natur eigene, ganz erheblich schädigen. Welcher Natur 
die Rückschläge sind, erkenien wir, wenn die Zucht entweder fertig 
vorliegt oder doch zum wenigsten schon weit gediehen ist. Das sind 
dann unangenehme Erscheinungen. 

Die Erzielung von Frühblütigkeit würde die besten Aussichten 
haben, wenn es sich um Sommersaaten handelte. Wir können dann 

“ die, meteorologischen Faktoren bestimmter in Rechnung stellen und unser 
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. Zuchtziel danach einstellen. Anders liegen die Dinge bei Winterfrüchten. 
Nicht, daß eine Beeinfiussung der Frühwüchsigkeit, die erstes Erfordernis 

..der Frühblütigkeit ist, bei Wintersaaten nicht möglich wäre, wir haben 
dahingehende positive Beweise bei anderen Kulturpflanzen, aber die'Be- 
einflussung ist zu allgemein, sie verkürzt nur die Vegetation. Daran 
ist uns aber an sich gar nichts gelegen. Ob die Oelfruchternte 8—10 
Tage früher oder später stattfindet, ist an sich ohne Belang. Was wir 
wollen, -ist eine Begünstigung der früheren Biüte.. Die Erreichung 
dieses Zieles scheint mir als eine äußerst schwierige Aufgabe, weil 
‚die Witterung des Spätwinters und der ersten Frühlingstage, die Er- 
wärmung des Bodens usw. als ausschlaggebend in Frage kommt, leider 

_ als ein ganz unberechenbarer. Faktor, der in die Zuchtarbeit ein- 
zusetzen ist. 

Sofern die züchterischen Momente nur von der Pflänze selbst aus- 
gehen, bleibt die Sache noch immerhin einfach; es ist dann wenigstens 
möglich, von dieser gegebenen Einheit, die einen inneren, Konstanten 
Wert des Zuchtobjektes ausmacht, auszugehen und die Zucht danach 
einzurichten. Hier liegen sehr viel komplizierte Verhältnisse vor, Nicht 
die Pflanze ist es, die uns das Zuchtziel aufnötigt, sondern der 
Käfer. Eine außerordentliche Komplizierung, sobald wir das Problem 
näher analysieren. Jetzt heißt es, zunächst die Biologie des Schädlings. 
eingehend zu studieren, und zwar nach einer ganz bestimmten Seite hin, 

Das Zuchtziel ist an sich ganz klar: wir sollen die Pflanze so zeitig 

zum Blühen bringen, daß dem Käfer keine Angriffspunkte mehr bleiben. 
Ist das erreichbar? Schwerlich. Wir müssen uns erst einmal klar sein, 
wann der Käfer erscheint. Nach meinen diesjährigen Beobachtungen 
waren. die ersten Tiere ungefähr am 13.3, zu finden. Wir sehen ja auch: 
sobald die erste Tussilagoblüte sich entfaltet, das erste Leontodon seine 

‘ Köpfchen entwickelt hat, sitzt der Käfer schon darin. Jede gelb- 
blühende Frühlingsblume zieht ihn an, da ist wohl keine ausgenommen, 
Also am 13.3. war die Menge der entwickelten Wärme schon grob 
genug, um ‚die wichtigste Lebensphase: Ernährungsfraß zum Zweck der 
Begattung auszulösen. Soll die Pflanzenzüchtung also etwas leisten und 
‚uns dem gesteckten Ziel näher bringen, so wäre es unerläßlich, die 

Frage des Wärmebedürfnisses bei Käfer und Standpflanze eingehend 
zu “prüfen. Jede Arbeit ohne Berücksichtigung dieser Faktoren ist 
von vornherein zwecklos. Ob es gelingt, Oelsaaten zu erziehen, die so 

geringe Anforderungen an Wärme stellen wie der Käfer, erscheint mir 
aber mehr als zweifelhaft, und ich muß bis zur Beibringung positiver 
Ergebnisse ein unbelehrter Skeptiker bleiben. 

' Daß das eben besprochene Zuchtziel in dem erwünschten Sinne 
nicht erreichbar ist, ist mir vollständig klar, wohl aber wäre es möglich, 

die Frühblütigkeit vielleicht um 10—14 Tage herabzudrücken. Was 
wäre damit erreicht? Nichts, rein gar nichts. Die Frühblütigkeit ıst 

eine ganz sekundäre Eigenschaft, auf was es ankommt, ist Erzielung 

größter Schnellblütigkeit. Die Zeit zwischen dem ersten Erschließen 

der Blütenknospe und Entfaltung der ersten Blüte muß abgekürzt 

= werden, das ist das Zuchtziel, eine nicht unwesentliche Komplizierung 

der Zuchtaufgabe. Und selbst dann bleibt die Sache” noch - immer 

schwierig, denn meine Beobachtungen haben mir den wenig erfreulichen 

' Beweis erbracht, daß der Käfer, der aufgebrochenen Blüte leider nur 
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ein ganz sekundäres Interesse entgegenbringt und die Knospe so lange 
vorzieht wie nur irgend möglich. Diese unangenehme Eigenschaft liegt 
nicht allein im Wesen des Käfers selbst begründet, sondern hängt in: 
hohem Maße von der Witterung ab. 

Es ist also keine leichte Aufgabe, die der Pilarzenztichfer zu leisten 
hat, ich glaube, daß das gesteckte Ziel überhaupt unerreichbar ist, weil 
wir hier Faktoren einsetzen müssen, deren Beeinflussung außerhalb 
unserer züchterischen Kraft liegt. Außerdem ist der Weg auch ein 
ziemlich weiter. 

Es wäre nun kurz zu prüfen, wie weit unsere jetzigen Winter- 
Ölsaaten der Forderung nach Frühblütigkeit nachkommen und als 
Ausgangsmaterial für die Zucht gelten können, 

Die Blühzeiten unserer Winterölfrüchte, 

Es wäre nun die Frage zu besprechen: wie verhalten sich die 
Blühzeiten der einzelnen Sorten.- Der Reichsausschuß für tierische 
und pflanzliche Oele und Fette hat in vorbildlicher Weise alle Studien, 
die den Oelfruchtanbau fördern könnten, unterstützt, mit seiner Hilfe 
haben wir auch auf unserer Versuchswirtschaft Warsow bei Stettin ein 
Versuchsfeld angelegt. Alle Vorbediugungen für eine sachgemäbe 
Durchführung der Versuche sind gegeben. Die Saaten stehen in ge- 
düngter Schwarzbrache, Bodenbearbeitung nach dem Versuchsplan ver- 
schieden: Differenzen zwischen Pflugkultur und Kultivator. Die Saaten, 
soweit sie die Sorten anlangen, sind alle am gleichen Tage, am 21. Au- 
gust, gesät. Die Herbstentwickelung ging normal vor sich, keine 
Störungen, die Saaten kamen kräftig in den Winter. Der milde, 
niederschlagsreiche Winter hat den Saaten in keiner Weise geschadet. 
Das Frühjahr war zeitig... Ueber die Witterung im Spätwinter und 
Frühling siehe weiter unten. | / 

Ende März erwachte die Vegetation, in den ersten Apriltagen 
konnten die Saaten gehackt werden. Nach den täglichen Aufzeichnungen 
sind am 5. April bereits die ersten Blütenknospen sichtbar. Differenzen 
in der Gesamtentwicklung waren nicht zu bemerken; die Vegetation 
trat vollständig gleichmäßig ein. 

Ich habe nun bei den einzelnen Sorten den Zeitpunkt des Blüh- 
beginnens, d.h. das vollständige Oeffnen wenigstens einiger Blüten fest- 
tellen lassen und verweise auf die untenstehende Tabelle: 

1. Lembkes Original Winter-Raps 27/4. 5/5. 228: 
2.:Lübnitzer . , DIT/A. 7/5. 21/8. 
3. Sächsischer aus Lambertswalde 20.4 21/4. 20/5, 
4. Köstliner 27/4. 8/3. 26/5. 
5. Holsteiner 27/4. SD, 26/5. 
6. Ostpreußischer 24/4, 27/4. 26/5. 
7. Mansholts verbesserter | 27/4. Bi: 26/5. 
8. Vogelsberger Winter-Rübsen 20/4. 6/5. 20/5. 
9, Lembkes Original , = 24/4. 27/4. 2519. 

10. Köstliner 5 R 20/4. 27/4, 25/8. 
11. Awehler s % 20/4. 27/4. 16/5. 
12. Holsteiner “ r 24/4, 27/4. 25/D. 
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Danach bee die Gesamtdifferenzen nur 7 Tage. Das wäre 
natürlich schon für die frühblühenden Sorten ein gewaltiger Vorsprung, 

wenn es eben nur auf.die Frühblütigkeit ankäme. Ich habe aber schon 
gesagt, daß ich darauf keinen Wert lege, weil wir das Wärmeminimum 
der Pflanze nieht so tief legen können, wie es der Käfer hat. Nach den 
Handaufzeichnungen sind auch schon am 5. 4., wo sich die ersten 
Knospen zu zeigen begannen, Käfer darauf gefunden worden. Am 
10.4. war die Zahl schon sehr groß und starke Fraßbeschädignngen 
‚waren zu sehen. Erst am 12. 4. heißt es: „Blütenknospen zeigen ver- 
einzelt schon Farbe.“ Also Becher ausschließlich Schaden in den. noch 
grünen Knospen. 

Da wir wissen, daß die Knospenzeit die Sefährdeste ist, so müßten 
wir Wert darauf legen, die Zeit bis zur vollen Blüte abzukürzen, denn 
die offene Blüte ist nicht mehr in dem Maße gefährdet wie die Knospe. 
Hier müßte die Züchtung einsetzen. Wie verhalten sich unsere Züch- 
tungen bezw. Landsorten dazpı ? 

Zwischen dem Blühbeginn und der Vollblüte lagen bei:.1.. 8, 
20570193 28,02788189 3, 10.7 11.719.3 Tage 
Wir haben also Grund, anzunehmen, daß die Schnellblüher im Waren 
waren. Ob das wirklich der Fall ist, werden wir noch sehen. 

Vergleichen wir dazu die gesamte Blühzeit, so sind die Differenzen 
ziemlich bedeutend: 1. 25, 2, 24, 3. 30, 4. 99,. 0.20,.:.0..02,-12.20: 
87 809..9.220...10,2790, 11. 26, 12. Sl Tage. Es ist no auffallend, 

daß inter den Frühblühern sich keine mit kunzer Blühdifferenz befinden, 
daß diese vielmehr in der Mitte der Blühextreme liegen. 

N 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, daß wir auch kein Interesse 

daran haben können, die Blühzeit an sich absolut auszudehnen. Die 

Käfer schaden zwar an den Blüten nicht, aber es wäre falsch, zu glauben, 
daß mit dem Aufblühen der Knospen sich die Käfer nun ungesäumt 
auf die Blüten stürzen und die Knospen unbehelligt lassen. Ich habe 
das Gegenteil gefunden, sie suchen so lange wie möglich nach Knospen 
und zerstören sie bis in die Gipfeltriebe. Es bleibt also abzuwarten, 
ob nicht Sorten mit absolut kurzer Blühzeit, ohne Rücksicht auf die 
Differenzen zwischen Blütebeginn und Vollblüte, im Vorteil sind. Beim 
Raps wäre ‚das mit 24 Blühtagen der Lübnitzer, beim Rübsen mit 
26 Tagen der Awehler. Man vergleiche hierzu die Verlusttabelle 2. 

Die bisher angebauten Winterölsaaten lassen also noch keine 
züchterischen Arbeiten in dem zu fordernden Sinne erkennen. Möslich, 
‚daß nach dieser Seite hin noch nichts getan wurde, wenn ja, wäre es 
für Erreichung des Zuchtzieles kein erfreuliches Omen. 

Aussaatzeit. 

Die Praxis hat auch ihre Erfahrung. So habe ich schon den 
Einwand gehört, daß der Schaden bei später Saat zunimmt. Um zu 
sehen, ob an dieser Behauptung etwas daran sei, habe ich auch nach 
dieser Seite hin Versuche angestellt. Am 21,8. sind die Sorten ab- 

. gedrillt worden, ich habe Vergleichssaaten in Raps und Rübsen am 
14.8. und 28. 8. besteilt. 

Zunächst sind natürlich die Frühsaaten im Vorteil gewesen, aber 
‘der Vorsprung war nur von geringem Wert, denn am Ende der Vege- 
-tationsperiode konnten keine Unterschiede trotz einer Aussaatdifferenz 
von 14 Tagen festgestellt werden. ‚ Das gesamte Feld war vollkommen - 
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einheitlich. Damit soll aber keineswegs der Glaube erweckt werden, 
als ob jede vegetative Beeinflussung der Frühjahrsentwicklung damit 
ausgeschlossen sei. Durchaus nicht. Die frühgesäten Saaten haben 
früher geblüht, die. Spätsaaten später; der Erfolg in bezug auf Ab- 
schwächung des Käferbefalles war gleich null. Und: das kann’ auch 
nicht anders sein, denn Mitte März waren die Käfer schon angriffs- 
bereit, und es kann ihnen ganz gleich sein, ob sie 8—10 Tage früher 
oder später die Pflanzen angreifen; ihre Lebensdauer ist mindestens 
so groß wie die Blühzeit der Standpflanze. 

| Im Versuchsfelde sind die Spätsaaten stärker heimgesucht, aber 
nur darum, weil die Käfer sich von den abgeblühten Schlägen ab- 
wandten und auf die noch blühenden ‚Spätversuche stürzten, 

Einfluß des Wetters 

Mehr als von irgend einem Faktor hängt der Käferbefall von der 
Witterung ab. Ist das Wetter sonnig und warın, und hat der Boden 
eenügende Kraft, so wird die Pflanze schnell vorwärts kommen und in 

| viel kürzerer Zeit den gefährlichen Angriffen durch den Schädling ent- 
wachsen als bei nasser "und kalter Witterung. Der Käfer andererseits 
wird, soviel glaube ich bemerkt zu haben, durch kaltes Wetter in un- 
gleich höherem Maße zum Ausfressen der Knospe veranlaßt als bei 
warmem, sonnigem, . Er sucht sich scheinbar den Witterungsunbilden 
zu entziehen, und daher kommt es auch wohl, daß in feuchten und 
gar kühlen Frühjahren der Schaden groß ist, in trockenen gering. So 
wurde für 1917 und 18 jeder Käferschaden in Pommern in Abrede 
gestellt. Die Landwirte hatten kaum Käfer gesehen. Sie sehen ihn 
auch nur auf den Knospen, weil sie längst wissen, daß er die Pflanze 
nur in diesem Zustande schädigt. 1919 mit nassem Frühjahr und gar 
in diesem Jahre mit beispielloser Frühjahrsnässe ist der Schaden ein 
veradezu ungeheurer. Darauf komme ich noch zu sprechen. 

Vergleichen wir die Witterung in den Monaten Januar bis Mai 
in den letzten 4 Jahren. Die Zahlen wurden am Befallort ermittelt. 

Lufttemperatur. _ Re 

Vergleicht man die einzelnen Jahre, 
kalten Winter auf. 

1917. | 1918. 
® Max Min. Mittel Max. . Min. Mittel 

Januar + 52 —129 — 34 .:. #12 — 37 — 12 
Februar + 10° —16,6 — 47 + 28 — 26 — 03 
März 3,1 10,82 02,4 + .9%,1° —.0,5- 4:29 
April +. 6,3. 0,6. 3,8 + 15,9. +: 5,6... +10,0 
Mai + 21,1°.+.5,6,1 12,9 185. #4, 02 18,1 

1919 1920 
Max Min Mittel Max Min Mittel 

Januar + 17: — 29 — 02 7721,22 20 10580:0 
Februar + 0,6 — 40 —:16 + 4,7. —.0,6 + 2,0 
März +5,43. 18.40.53 lb 9, DH 2,005, 
April + 99 1,9: 4. 5,7 +14,0 + 64. + 98 
Mai 2.19,Dr. Pe 10,5 + IR RIED 123 

so fällt 1917 durch den 
Stellt man das Plus und Minus in den fünf Mo- 
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| naten gegenüber, so hat 1917 eben durch den starken, anhaltenden 
‘ Winter ein Plus von 6,2° im Mittel ergeben, 1918 194,50, 1919 
+ 15,6°% 1920 + 31,3%. Die Zahlen wechseln also sehr stark. Würde 
der Befall mit Anstieg der Winterkälte abflauen, so könnte man an- 
nehmen, daß der Winter den Käfern seschadet habe. Das ist aber 
' nicht der Fall, denn 1919 ist der Kälteverlust größer als 1918, und 
doch haben wir 1913 keinen Schaden gesehen, 1919 aber ganz be- 

 trächtlichen. Aus der Lufttemperatur Kann man also ohne weiteres 
keine Schlüsse ziehen. Ich habe aber meine Ansicht dahin geäußert, 

_ daß es m. E. von großer Bedeutung ist, wenn in der Zeit des Blüh- 
 beginnes und der Hauptblüte keine Störungen durch Witterungs- 
 einflüsse eintreten. Wir müssen also versuchen, festzustellen, wie zur 

Zeit der Hauptblüte sich die Wetterlage verhält, vor allen Dingen: wie 
der Anstieg der Temperatur gewesen ist. 

1917 Zunahme 1918 Zunahme ‚1919 Zunahme 1920 Zunahme 

Januar: 

N RE —1,2 — 0,0 
Februar | 

RAN — 0,3 + 0,9 ie 720420 
(tiefste Temperatur) | sr Temperatur) 

| Matz; | 
add 72 1263: 2;9 r 49793,8 

| | Aprıl, Man: 

+ 3,8 + a1lı53 el MEN +8,07 4,4 uw ER. 
+ 12,9 + 9,1115,3 + 13,14 3,1/10,2 + 10,5 + 4,819,2 4. 12,7 + 2,9[6,9 

17,6 14,3 2,1 12,7 

Betrachtet. man nun die Zahlen, so wird schon manches viel klarer. 
1917 ist der Aufstieg am schnellsten erfolgt und hat die höchste Höhe 
erreicht, das Plus betrug über dem Minus 17,6°, 1918 nur 14,3%, 1919 
sogar nur 12,1° und 1920 auch nur 12,7°. Noch auffälliger wird die 
ganze Sache, sobald man das Plus der Monate April und Mai zu- 

. sammenzieht und vergleicht. Dann beträgt die Zahl 1917: 15,3, 1918: 
10,2, 1919: 9,2 und 1920: 6,9. Je mehr also die Temperatur sich 
ausgeglichen hat, umso langsamer, wenn auch stetiger, ist die Vege- 
tation vorgeschritten. Darin liegt aber kein Vorteil. Es muß vielmehr 
darauf ankommen, daß im April und Mai günstige Wärmeverteilung 

- stattfindet. Ist das der Fall, dann geht das Blühen schnell vonstatten ; 
das ist es aber, was wir brauchen, und was auch die Zucht zu er- 
reichen suchen muß. 

Auch den Bodentemperaturen habe ich eingehende Beobachtung 
' geschenkt, denn die Ergebnisse meiner jahrelangen biologischen Be- 
obachtungen an anderen, am oder im Boden wohnenden Insekten haben 

mir bestätigt, daß für Erwachen der Lebensenergie eine bestimmte 
Wärmemenge nötig ist, und daß die Wärme weniger von der Außen- 
temperatur als von der Bodentemperatur abhängt. Das trifft natürlich 
auch hier zu, die beiden Befalljahre haben "niedrigere Allgemein- 
temperatur gebracht und gegen Ende der Blütezeit auch schwächere 

- Erwärmung. Es ist also ohne Frage, daß die Blühverzögerung damit 
“ zusammenhängt und die Angrifiszeit für den Käfer wächst. Jedenfalls 
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liegt das Temperaturminimum des Käfers tiefer als das der Pflanze. 
Es wäre noch zu ermitteln — auch für den Züchter wäre das wichtig —, 

bei welchen Graden die Minima zu suchen sind. 
Von sehr großer Bedeutung sind die Niederschläge. Der Boden 

kommt mit einer bestimmten Feuchtigkeit aus dem Winter. Die 
Nässe, sobald sie über eine bestimmte Menge hinausgeht, wirkt nicht 
mehr förderlich auf die Vegetation, sondern schädlich, entwicklungs- 
hemmend. So hängt Wärme und Kälte des Bodens nicht zum 
wenigsten von’ dem darin aufgenommenen Wasser, d.h. letzten Endes 
von den Niederschlägen ab. Natürlich kann die Pflanze auch in der 
ersten Vegetationszeit das Wasser nicht entbehren, aber der Verbrauch 
ist, wie leicht einzusehen, zunächst noch gering. Ist der Zustrom ständig 
stärker als der Verbrauch, so muß die Pflanze endlich Schaden leiden, 
Nachstehend zunächst die Zahlen: 

Niederschläge 
1917 1918 1919 1920 

Januar 789 mm 44,0 mm 32,7 mm 57,7 mm 
Februar 6.95% 32,07%, 24,4°. 29.0775 
März 23, 14.875; BADEN 20,9%, 
April. 2.8: BUN 318, 74.12 5 
Mair. 34,6. % BD 21,8%, 109,2 ,, 

169,3 mm 149,0 mın ° 192.9 mm 298,8 mm 

Die Zahlen sind sehr interessant. Die käferfreien Jahre haben 
nur 169,3 bezw. 149,0 mm Niederschläge erbracht, die Befalljahre 
192,9 bezw. 298,8, d.h. 1920 hat genau die doppelte Niederschlags- 
höhe wie 1918! 1917 lagen die Niederschläge insofern günstig, als 
die Hälfte noch als Winterfeuchtigkeit niederging, auch 1918 war das 
so, 1919 verschob sich die Regenzeit schon in den Frühling und 1920 
ist der Acker buchstäblich ersoffen. Daß bei so ungünstigen Ver- 
hältnissen die Blüte leidet und sich lange hinausziehen muß, ist ganz 
ohne Frage. Starke, anhaltende Niederschläge, die nicht ‚wenigstens 
von einigen Trockenheitsperioden unterbrochen werden, sind ein Ruin 

‘ des Winterölfruchtbaues, schaden dem Schädling in keiner Weise und 
geben ihm Zeit, sein Zerstörungswerk gründlich zu vollführen., 

Sonnenschein 

1917 ° 1918 1919 .19%0 _ 

"Januar 39,0 Stunden 26,2 Stunden 25,8 Stunden 36,2 Stunden 
Februar 66,8 55 13,6 „ 29,1 : 92,6 % 
März 99.7..2.5:.160,8 2,2 10892 .°2.:1505. 
April 167,42: 05, 2040 0 Sen Be 
Mai 3458: 23400 ol ae 

718,7 794,1 625,3 6158 
Das Verhältnis zwischen Anstieg der Niederschläge und Abfall 

der Sonnenscheinstunden braucht nicht proportional zu sein. Allerdings 
weisen die beiden Befalljahre ein beträchtliches Manko an Sonne auf 
und darauf ist ohne Zweifel auch der hohe Befall mit zurückzuführen. 
Wenn der Käfer auch keineswegs durch sonniges Wetter ganz am 
Knospenfraß verhindert wird, so haben die Beobachtungen doch er- 
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geben, daß bei sonnigem Wetter viel eher offene Blüten aufgesucht 
werden als bei trübem. 

Nun noch einige Worte über das denäliise Wetter (1920) von Anfang 
März bis Ende Mai. Nach einem warmen Februar setzte die Vege- 

tation im März bald ein. Schon am 1. wurden + 8,3°C gemessen. 
| Gegen Monatsmitte sank das Thermometer zwar wieder, aber nur an 
einem Tage (12.) lag die Wärme unter 0° Hierauf Erwärmung bis 
über 100 C, die dann auch ziemlich hoch blieb. Ein Monatsmittel von 

58°C ist jedenfalls ganz ansehnlich. Auch die Bodentemperatur 
wuchs beständig und betrug am 31. schon in 1 m Tiefe 6,1° C, eine 
außerordentliche Höhe! Die Niederschläge waren mit 20,9 mm gering; 
Sonne mit 4,2 Stunden pro Tag bei 26 Sonnentagen hoch. Der März 
war also ein kleiner Wonnemonat, die Oelfrüchte waren behackt und 

‚standen ‚sehr gut. Der März Hatte bereits eine große Zahl Käfer auf 
' die Oelsaaten gebracht. Anfang April hielt die Wärme an, ja ver- 
stärkte sich noch weiter, konnte aber infolge starker Windbewegung 
und regnerischen Wetters nieht zur Geltung kommen. Am 5.4, sind 
die ersten Blütenknospen sichtbar, leider auch schon Käfer. Etwa am 
10. hatte eine ziemliche Aufwärmung stattgefunden (13,6°C), leider 

fehlte die Sonne, jeden Tag Regen. Die Käfer sind in großen Massen 
vorhanden, an Knospen und Stielen starke Fraßbeschädigungen. Das 
warme Wetter blieb beständig, ja die Wärme stieg noch weiter an, 

. die Niederschläge setzten zwar nicht ganz aus, ließen aber etwas nach. 
Am 12. etwa sind die Knospen schon gelb, aber alle, sowie sie auch 
nur etwas Gelbfärbung zeigen, sind sofort befallen und zerstört. Vom 
19. ab fiel die Temperatur wieder beträchtlich, bis auf 5,2° ab, die 
Niederschläge nahmen erneut zu. In dieser Zeit konnte Stagnation 
des Wachstums sicher beobachtet werden. Die Tagebuchblätter dieser 
Tage lassen auch klar erkennen, wie gewaltig der Fraß war und wie 
groß der Besatz an Käfern. Am 20. heißt es: „Bei den nunmehr 
offenen Blüten wenig Käfer zu finden, besonders zahlreich sind die 
Käfer an den halbgeöffneten Knospen, häufig. 3—4 in einer Knospe, wo sie 
Stgubgefäße und Griffel vernichten.“ 24.: „Käfer fast ausschließlich nur an 
den Knospen und halbgeöffneten Blüten zu "finden, selten in den völlig auf- 
seblühten.* 27.: „Käfer noch zahlreich . ‚bei kalter Witterung haupt- 
sächlich zwischen den Knospen ...,“ :Die Niederschlagsmenge des Monats 
mit 71,1 mm ist sehr hoch. Wie beträchtlich die Temperatur- 
schwankungen waren, ergibt sich auch daraus, daß die Boden- 
temperatur von 6,3 am 1. auf 9,3 am 20. stieg und dann wieder bis 

. auf 8,7 abfiel. Also eine beträchtliche allgemeine Abkühlung. Trotzdem 
28 Sonnentage registriert wurden, war die Sonnenscheinmenge gering, 
sie betrug 4,6 Stunden am Tage, war also dem März gleich. Der 
Mai übte keinen Einfluß aus. Die Wärme stieg ständig an, auch die 
Erdbodentemperaturen hatten am 29. schon 13,4 in 1 m Tiefe. Jeder 
Tag brachte durchschnittlich 7 Sonnenscheinstunden als Minus. Der 
Monat hatte auch die Rekordhöhe von 109,2 mm Niederschläge an 
16 Tagen. Also jeden zweiten Tag Regen! Trotzdem lege ich dem 
Mai, wie gesagt, keine Bedeutung bei. Der April ist schuld. Wäre 
der "Rückschlag in der dritten Dekade nicht erfolgt und die Blüte 
schnell zur Entwickelung gekommen, so wären die ‚Verluste ge- 
ringer gewesen. Einzig und allein das Wetter ist für die Höhe des 

Bogen VII der „Zeitschrift f, wiss. Tascktänbiologie® . Druck vom 15. März 1921. 
=> s 
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Schadens verantwortlich zu machen. Ob die Pflanzenzüchter da korri- 
sierend eingreifen können, bezweifle ich. | 

Umfang des Schadens. 
Im Anfang April hatte ich Gelegenheit, verschiedene Raps- und 

Rübsenfelder zu sehen. Die Pflanzen standen eben in der Knospe und 
waren schwarz von Käfern, bis 65 zählte ich aus einem Knospentriebe. 
Die Besitzer sagten. mir, die Felder seien zum Umpflügen reif. Ich 
konnte nicht glauben, daß der Schaden tatsächlich so groß sein könne. 
Heute weiß ich, daß der Verlust 65—70°%, beträgt. Ich habe nun, 
um Einblick in unsere eigenen Versuche zu gewinnen, nach dem Ab- 
blühen aus jeder Sorte 50 Pflanzen ohne Wahl aus der Mitte des 
Schlages entnehmen lassen. Es wurde dann im Laboratorium die Zahl 
der Triebe und der abgefressenen und gebliebenen Schoten festgestellt. 
Die Schwankungen innerhalb der einzelnen Pflanzen sind natürlich 
beträchtlich, aus diesem Grunde habe ich auch eine so große Zahl 
von Ausgangspflanzen gewählt. Ich bemerke noch, daß der Schaden 
an sich bei oberflächlicher Betrachtung sehr gering erschien und von 
mehreren Besuchern überhaupt verneint wurde. Die nicht befressenen 
Schoten stehen eben meist oben. ! 

a) Winterraps, am 21.8. gesät.. 
Sorte: Bestand Verlust Im Durchschnitt . 

0,0 0, pro Pflanze 
... von Schoten 

geblieben: abgefressen : 

. Lembkes Original 39.27. 60,78 82 127 1 
9,..-Lübnuzen 2% 44,59 55,61 85 106 
3. Sächsischer aus Lambertswalde 49,34 50,66 84 - 87 
4, Köstliner 44,35 55,65 81 101 
5. Holsteiner 44,98. -55,02 22 88 
6. Ostpreußischer 12,432 41.57 90 82 
7. Mansholts verbesserter 44,76 . 55,24 63 le 

Durchschnitt: 45,65 54,35 79 3b: 

b) Winterrübsen am 21. 8. gesät. e 

Sorte: Bestand Verlust Im Durchschnitt 
0, 0/9 pro Pflanze 

von Schoten 
geblieben: abgefressen: 

8. Vogelsberger 43,32 56,68 aan 
9. Lembkes Original 49,227, DU18. 0.90 123 

10. Köstliner 39,23 60,77 76 118 
11. Awehler 52,13 : 44,87 96 88 
12. Holsteiner 51,25: .48,75 119°: 104 

| Durchschnitt: 45,63 54,37 -» 93 +109 

c) Frühe Saat (14. 8.). Be 
| #2 98,00.-.01,45 113 180 

d) Späte Saat (28. 8.). = 
BE: 30.00. .-63,45:.,2..2.123 215 
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| Das sind die erarbeiteten Zahlen. ron den Rapssorten ist nur 
Mer Ostpreußische weniger befressen; er hat auch die kürzeste Blühzeit 
gehabt. Die Spannung zwischen Blühbeginn und Vollblüte war sehr 

_ kurz. Ganz ohne Zweifel ein großer Vorteil, und es wäre der Prüfung 
wert, ‘ob sich meine Funde bestätigen. Sollte das der Fall sein, dann 
wüßten wir, wo wir die Züchtung anzusetzen haben. Von den übrigen 

 Rapssorten stand der Lambertswalder am besten; auch er ist ein 
Frühblüher, hat aber eine ausgedehnte Blütezeit, und es ist nicht 

“unmöglich, daß der Abfall gegen den Ostpreußischen darauf zurück- 
zuführen ist, Die Abblühzeit nach der Vollblüte ist von geringer Bedeutung. 

Bei den Rübsen sind die Ergebnisse nicht so klar, weil alle 
Sorten früher blühen als der Raps. Wirklich -früh abgeblüht hatte 
nur der Awehler, er stand auch am .besten im Ertrage. Aber ich 
will hier- keine Hypothesen aufstellen, die Zukunft wirds lehren. 
Uebrigens sieht man auch, daß Raps und Rübsen ganz speziell be- 

handelt sein wollen und das züchterische a auf verschiedene Funda- 
mente zu stehen kommen muß. 

‘ Der intensivste Fraß fand in den unteren Blütenteilen statt. Die 
Zone der ersten Knospen ist total zerstört, bei allen Sorten, ohne 
Ausnahme. "Während manche wenigstens später keine Verluste mehr 
zu erleiden hatten, sind sie bei anderen wieder durch .den ganzen 

 Fruchtstand zu finden. So ist der .ostpreußische Raps fast lückenlos 
geblieben und nur am Grunde befressen, während andere überall 

lückig sind. Beim Holsteinischen fand ich, daß oben ein Drittel ziemlich 
‚stark mitgenommen, war. 

£ Beim Rübsen liegen die berstörungen auch meist am Grunde 
des Fruchtstandes. 

E: Es ist also kein erfreuliches Bild, das die Untersuchungen über 
die Schädlichkeit des Meligethes ergeben haben. Daß er ein Schäd- 

fing und zwar ein ganz bedeutender ist, ist ohne Frage; 
‘darüber können wir die Akten ruhig schließen. Es mag. wohl Gegenden 
- in Deutschland geben, wo der Käfer von geringer Bedeutung ist, hier 
in Norddeutschland bleibt er eine ständige Gefahr, vielleicht, oder 
sogar sehr wahrscheinlich, durch unsere klimatischen Umstände bedingt. 

z Wenn also die Zucht etwas erreichen will, muß sie darauf Rocksicht 

- nehmen und das Hauptaugenmerk darauf richten, daß wir Sorten be- 
_ kommen, die der Schadenperiode des April schnell entwachsen. Leicht 
- ist die Aufgabe nicht. 

* 

Noch ein paar Worte über die Bekämpfung. 

i Die bisher vorgeschlagenen Bekämpfungsmaßregeln, meist mecha- 
“ nischer Natur, haben zu keinen brauchbaren Ergebnissen geführt. Auf 
- kleinen Flächen mögen sie eventuell noch etwas leisten, auf größeren, 
_ und das sind unsere Oelfruchtschläge heute, sind sie schon aus pe- 
‘* kuniären Gründen nicht anzuwenden. | 

- Sofern. der Schaden im Durchschnitt der Jahre mehr als 50% 
beträgt, ist der Winterölfruchtbau ‚ einzustellen. Es wäre notwendig, 
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durch mehrjährige Versuche festzustellen, wo sich solche Gefahrenzonen 
finden. Umlegung der Fruchtfolge ist dann das einzige Radikalmittel, 
eventuell Anbau einer Sommerölfrucht. Wird ‘der Schaden nicht so 
groß und übersteigt er 25°, nicht, dann sollten erst die Kosten einer 
Bekämpfung genau ermittelt werden. Es kann dann geschehen, dab 
der Verlust an Erntegut geringer wird als die entstehenden Be- - 
kämpfungskosten. Es ist ferner in Betracht zu ziehen, wie hoch der 
Gewinn in der Nachfrucht durch den Oelfruchtbau wird. Ob es nicht 
das kleinere Uebel‘ ist, den Verlust an Erntegut hinzunehmen, der 
durch schöne Bodengare und damit höhere Erträge in der Nachfrucht 
mehr als ausgeglichen wird. Soll eine Bekämpfung Aussicht auf Erfolg 
haben, so ist sie der Praxis anzupassen. Wenn wir genauere Mit- 
teilungen über die Imaginalüberwinterung haben, läßt sich vielleicht _ 
etwas tun. Es wird noch jahrelanger Arbeit bedürfen, bis wir über 
die zu ergreifenden Maßregeln im klaren sind. " 

Und nun die Kardinalfrage: haben die Erdruschresultate die er- 
rechneten Schadenzahlen bestätigt? Wir werden sehen: 

Ernte “ 

Verlust 10% FsO- | Gehalt. IT ERBEN. 
a) Raps. in "/o. Ztr. pro !\ı ha ee 

a" EERFEHEEEEEE 1. Lembkes 60,73 85,52. AHHHHHHHHH 
2. Lübnitzer "55,61 5,82 HEIEERRNREREN 
3. Lambertswalder 50,66 6,93 BESVESTENBREN 
4. Köstliner 55,65 6,51 BEIRSRSRZRER 
5. Holsteiner 55.02 6,08. DENSEERBETIR 
6. Ostpreußische 47,57 1.12 SRREFERTISRE 
7. Mansholts 55.24. 2...5.09 Bu HH Er ZZ 

| BIBSREERBENN 
Durchschnitt: 54,35 6,26 BHNaE ZB 

| | RIES 
b) Rübsen. BE 

8. Vogelsberger 56,68 5,48 
9. Lembkes 57,78 5,43 een em | 

10. Köstliner _ 60,77 .5,42 raue 
11. Awehler 47,87 6,00 FEEHENNEE-r 
12. Holsteiner 4875 610 z 

- BERREMENE 
Durchschnitt: 54,37. 5,69 osesteniststrane 

Betrachtet man die beigegebene — Verlustkurve Abseissenbasis 
Kurventafel,.so lassen sich Schaden und *7°o Sarah Rn. 1’lo: 

‚Ernte leicht ablesen, und beweisen, daß 3z7ır. ieder Ördinatenstrien O1 Zt. 3 
das Sinken der Ernte mit dem An- Die Zittern sind dieselben wieoben. 

steigen der Verlustprozente korrelativ ist. | 1:2 
Wie hoch die Ernte ohne Käferfraß gewesen wäre, ist daraus leicht 
zu entnehmen. Die Zahlen sind natürlich mit allen Fehlern behaftet, 
die einem derartigen Versuch eigen sind. Was sie beweisen sollten, 
haben sie bewiesen. Näher darauf einzugehen, ist hier nicht der Ort. ° 
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| Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
“ Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit I Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) 
' (Fortsetzung aus Heft 3/4.) 

Ill. Systematischer Teil. 
‚A. Literatur.') 

Die Gerenlandetanma unmittelbar betreffend: 
I) J; Mann, Lepidopteren, gesammelt während dreier Reisen nach 

Dalmatien in den Jahren 1850, 1862 und 1868; Verh. Zool. Bot. Ges. 
Wien, 1869 (Abk.: Mn. V. Dalm. 1369). 

2) — Auizählung der Schmetterlinge, ges. aufeiner Reise nach O ber- 
krain und dem Küstenlande in den Monaten Mai und Juni 1854, 
als Beitrag zur Fauna des österr. Kaiserstaates; Verh. Zool. Bot. 
G. Wien 1854; (Mn. Ksttl.) 

I Verzeichnis der im Jahre 1853 in der Gegend von Fiume ge- 
| ‚sammelten Schmetterlinge, W. Ent. Mschrift. (Abk. Mn. Fiume.) 

4) Dr. H. Rebel, Beitrag zur Microlop. Fauna Dalmatiens, Verh. Zool. 
E Zool. Bot. G. Wien 1891 (pp- 610 ff). 

5) — Lepidopteren aus dem Gebiete des Monte Maggiore in Istrien’ 
mit Nachtrag I und Il; XXI. Jahr. Ber. des Wien. Ent. Ver. 1910 (pp. 

| 97-110) und XXH, 1911, (pp 227240) und XXUI, 1912 (pp. 177205). 
6) — Zur Lepidoptereniauna der Brionischen Inseln, hide, XXI. 

B. 1912 (pp. 217— 222). 
7) — ibidem, XXIV I. B. 1913 (pp. 181—201) Ueber die Lepidopterenfauna 

von Brioni grande. 
8) — XVII. und XIX. Jahr.-Ber. des Naturwiss. Orient-Vereins, 1914, pp. 37-43: 

Zur Lepidopterenfauna Albaniens. 
9) — Verh. Zool-Bot. G. Wien, 1914, pp. 189—201: Ueber die Älveus- und 

° Malvae-Gruppe der Gattung Hesperia. 
10) V. Faborsky, Eine größere Sammeltour im slavischen Süden, 

E. Z. Stuttgart, XXIII, pp. 224, 230 und ibidem XXIV, pp. 18/19 und 24/25 
(Sammelverzeichnis Gravosa- -Ragusa p- 230). 

11) A. Naufock, Boll. Soc. Adr. science natur. Triest, XXVII, Larentia juni- 
perata v. istriana und Zyg. transalpina paulae. 

12) R. Verity, Rhopalocera Palaearctica, Florenz 19051911 (Papilionidae 
et Pieridae). 

13) Baron Tunkl, I. E. Z. Guben IV p. 271, Entomolog. und sonstige 
Erinnerungen von der blauen Adria. 

14) G. Warnecke, Eine Frühlingsfahrt nach Dalmatien, I. E. Z. Guben, 
E 9. Jahrg., 1915 Dir 
£:15),.H. Stauder, Beiträge zur Kenntnis der Makrolepidoptereniauna 
® der Adriatischen Küstengebiete, Boll. Soc. Adr. di- scienze natur. 

Triest, Vol. XXV, pars Il, 1911 (Abk: Stdr., I. Beitr.). 
16) — Weitere Beiträge usw., ibidem, Vol. XXVII, pars I, 1913, Resoconto 

Sezione Entomologica, mit 3 Tafeln wie die vorige (Abk.: Stdr., Weit. Beitr.). 
17) — ibidem pp. 167—171: Sopra alcuni Lepidotteri dal Monte Prolog 

ER in Bosnia. 
18) — D. Ent. Z. „Iris“ Dresden, XXV, 1914, pp. 4—12: Mikrolepidopteren 

des Triester Gebietes und aus Inneristrien. 
19) — ibidem, XXVIl, pp. 13-17: Neue Lepidopterenformen aus dem 

8 österr. Litorale. 
- 20) — ibidem, XXVIN, pp. 119/120: Lycaena argus L. (aegon Schiff.) 2 
Be - flavodentata m ab. nova. | N 
21) — ibidem, XXVII, pp. 235.6: Bemerkungen über Amicta ecksteini 
| ed, 

ee), Ibidenn, XXIX, 1915, pp. 21-35, Neue mediterrane Lepidopteren- 
formen. 

23) — E. Z. Frankf a. M., XXVIN: Mel. athalia illyrica nova aberr. 

») Etliche Schriiten wurden schon in der Einleitung, II. Teil, aufgeführt. 
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24) — 2.1. wissensch. Ins.-Biol. Berlin, IX, 1913, pp: 96/7: Zur Frage der Ueber- 
winterung von Colias crocea Fourc. als Falter. 

25) — ibidem. pp. 148/151: Beiträge zur Biologie der Raupen vonLyman- 
tria dispar L. und Phalacropteryx praecellens Stgr. 

26) — ibidem, p. 209: Ueberwinterung der Pieris rapae L. —»Raupe im 
Süden des Fluggebietes der Art. 

27) — ibidem, pp. 236—239:,Syntomis phegeal. ausdem österr. Litorale 
und Mittel-Dalmatien. 

28) — ibidem, X, 1914, pp. 208—213: Die Artberechtigung von Pieris manni | 
Mayer. 

29) — re XII,.1916, pp. 299—305; XII, 1917, pp. 15—19: Die Wahl nächt- 
licher Ruheplätze u. andere Gewohnheiten der Schmetterlinge. 

30) — E. Z. Frankf. a, M.,.XXVIl: pp. 109/110: Ueber Flugzeiten Finiger 
Tagfalter usw. 

31) Dr. W. Trautmann, I. E. Z. Guben, II, p. 162: Der Kalk trägt zur, Varia- 
bilität der Schuppentlügler viel bei. 

32) F. Hoffmann, Il. EZ. Guben, Il, pp, 284 und 294/5: Ein Ausflug nach 
Adelsberg und Triest (Muggia). 

33) K. Mitterberger, E. Z. Frankf. a. M. XXVI, mit Abb.: Borkhausenia 
albilabris Z (i. stauderella Mittbgr.). 

34) C. E. Turati: Atti Soc. Ital. seienze nat. Pavia, Vol. XLIX, 1910, Note‘ 
critiche sulla Pieris ergane HG. 

35) — ibidem Vol. LIII; 1914: Revisione di una specie di Erebia — Erebia 
Alecto Hb. (nerine Erf.) 

36) — Portici 1910, LaZygaena transalpina Esp.e le sue form italiane. 
37) — Naturalista Siciliano. Palermo XXI, 1909, pp. 1134 mit 7 Tafeln: Nuove 

forme di Lepidotteri e note critiche (IN). 
38) — ibidem, XVII, Nr. 2—3, 1905, mit 9 Tafeln: Alcune nuove forma di: 

Lepidotteri. 
39) — ibidem, XX, Nr. 1-2—3, 1907, mit 6 Tafeln: Nuove forme diLepidotteri. 
40) — Annuario del Museo Zoologico della R. Universitä di Napoli (Nuova Serie), 

Vol 3, n 18—4 Settembre 1911: Lepidotteri del Museo Zoologico 
della R. Univ. di Napoli. 

41) J.: Hafner, E.Z:XXIV, 1910, Makrolepidopteren von Görz und Umge- 
bung; Beitrag zur Kenntnis der Fauna des österreichischen Ä 
Küstenlandes. 

42) — E. Z. Frankf. a.M., Jhrg. 25, Ueber’die Flugzeit einiger Schmetter- | 
lingsarten. 

43) Dr. Egon Galvagni, Mitt. des Naturw. Ver. an der Univ. Wien, VII. Jahrg. 
1909, pp. 154-—254: Die Zoologische Reise des Naturwissenschatt- 
lichen Vereins nach Dalmatien im April1906.:B. Spez -Teilh- 
Bearbeitung des gesammelten Materiales. 13. Lepidoptera (Bei- 
träge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Adriatischen 
Inseln) (Abk.: Galv. B. A. I.). 

44) — Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, Jhrg. 1916, pp. 141—147: Eine ‘Ausbeute 
von Lussin und den benachbarten Inseln (Scoglien). 

45) — Jhrg. 1902, pp. 362—380: Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger 
dalmatinischer Inseln. 

46) — Kleinere Beiträge in versch. Z., vornehmlich in Verh. Zool. Bot. G.; wer- 
den an geeigneter Stelle im systematischen Teile angeführt. 

47) Dr. C. Schawerda, Pap.alexanor Esp.nov.var.adriatica und Siona 
decussata Bkh. nov. var. dinarica. (Sonderabdruck aus Jahrb. XXI 
Wien. E. V. 1911.). 

48) —- Im Sitz. Ber. Zool. Bot. G. Wien vom 5. XI. 1909: Sat. anthelea v. 
amalthea Friv. von Gravosa (neustetteri Schaw.) 

49) Dr. Schima, Verh. Zool. Bot. G. Wien, Jhrg. 1911, pp. 47—50: Variabilität 
von Ematurga atomaria L. und Vorkommen bei Triest. 

50) Sitzungsbericht der Kk. Zool. Bot. G. Wien vom 4. XI. 1904, pp. 24—26. 
Mitt. Dr. Schima über Pieris rapae L. var. Rossii Stef. und Dr. 
E. Galvagni über seine im Jahre 1904 nach dem Küstenlande : 
unternommene Exkursion (Goen. pamphilus und ab. marginata Rühl), 

5l) Ludw. Hofbauer, Z. Oest. Ent. Ver. Wien, I, 1917, pp. 26/27: Entomo- 
logische Herbsttage in Dalmatien. 
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Die nachbarländischen Faunengebiete betreffende, mitverwendete oder 
verglichene Literatur: 

52) J. Hafner, Verzeichnis der bisher in Krain beobachteten Groß- 
; schmetterlinge (Abk.: Hafn. F. Krain). ; 
53) C. E. Turati u. R. Verity, Bull. Soc. Ent. Ital. Florenz 1911/12 mit 1 Tafel: 

Faunula Valderiensis nell’ alta Valle del Gesso. R. Verity: 
Aleuni lepidotteri inediti o non ancora figurati. 

54) C. E. Turati, Atti d. Soc. Ital. scienze natur., Pavia. 1913, Vol. LI: Un Record 
Entomologico. Materiali per una faunula dei lepidotteri della 
Sardegna, mit 2 kolor. Taf. und 36 Textifig. 

55) — Eine Anzahl in verschiedenen Z. publizierter Abhandlungen; werden im 
systemat. Teil an geeigneter Stelle angeführt. 

56) Dr. C.Schawerda: Beiträge zur Lepidopterenfauna Bosniens, Verh. 
Zool. Bot. G. Wien, Jhrg. 1906, pp. 650/652, Jhrg. 1908, pp. 250—256, ]|hrg. 
1911, pp. 80—90, V. Ntrg., Jhrg. 1913, pp. 145—178, VII. Ntrg. Jhrg. 1914, 
pp. 350-378, VII. Ntrg., Jhrg. i916, pp. 227—254, IX. Ntrg. 

57) A. Grund, I. E. Z. Guben VII, pp. 121/8: Ueber neue und bekannte 
2 Lepidopterenformen der kroat.-slavon. Fauna. 

58) — ibidem, IX, pp. 10617: Ein kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna 
von Kroatien-Slavonien. 

59) Dr. ]. L. Reverdin, Alle Abhandlungen der letzten 5 Jahre über 
die Familie der Hesperiidae. 

An Bestimmungs- und Hiliswerken liegen mir vor: 

Spuler, Die Schmetterlinge Europas. 
Rühl-Heyne,‘Die paläarktischen Großschmetterlinge und ihre Natur- 

geschichte, I. Bd. 
Berge-Rebel, IX. Auflage: 
Dr. Seitz, Großschmetterlinge der Erde, Palaearktenteil. 
Staudinger-Rebel, Katalog, III. Aufl. 1901. 
H. Skala, Studien zur Zusammensetzung der Lepidopterenfauna der öst.- 

ung. Monarchie, I. Teil, Großschmetterlinge. 
Dr. C. Rothe, Die Schmetterlinge Oesterreich- Ungarns, Deutschlands 

. und der Schweiz (ziemlich wertlos!); sowie die meisten und wichtigsten Werke, 
die die Lokalfaunen der einzelnen Kronländer Oesterreichs behandeln, u. a. Skala, 
Fauna Mähren, Hoffmann-Klos, I, Il. und Il. Th, Schmetterlinge 
Steiermarks; Galvagni-Preissecker, Die lepid. Verhältnisse des 
nied.-Österr. Waldviertels; Pieszezek, Judenburger-Fauna; K. Mitter- 
berger, Mikrolepidopteren Salzburg; Schawerda, Ueber die Lep.- 
fauna des südwestl. Winkels von Niederösterreich; u. n. m. a. 

Eine Anzahl kleinerer Aufsätze einschlägigen Inhalts konnte ich hier Raum- 
mangels halber nicht gut anführen; derselben wird geeigneten Ortes im syste- 

matischen Teile der Arbeit gedacht werden. | 

B. Verzeichnis der Lepidoptera. 

Papilionidae. 

Papilio Latr. 

1. podalirius L. Im ganzen Gebiete von den Julischen Alpen bis 
Dalmatien sowie in allen Nachbarländern allgemein verbreitet, jedoch 
nicht überall gleich häufig, den klimatischen Verhältnissen entsprechend 
im alpinen Gebiet und den höher gelegenen Oertlichkeiten Istriens und 
Dalmatiens in seiner ersten Brut bedeutend später auftretend ais z. B. 
an windgeschützten Stellen (Berghängen) bei Görz, Triest, an der West- 
und Südküste Istriens sowie am Monte Marjan bei Spalato, allwo die 

- Art zumeist in sehr kleinen, gedrängten typischen Exemplaren schon 
-um Mitte März zu fliegen beginnt, so,am 12. 3. 1908 bei Trau, 16. 3. 
Castelvecchio, Mitte April Insel Bua und Solta bei Spalato, 15.—26. 3. 

. Monte Marjan bei Spalato, 27. 3. 1912 knapp am Meere bei Barcola in 
 ausnehmend reinen, winzigen Stücken (: 6 Stück an einer Pfütze saugend }). 
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An weniger geschützten Plätzen bei Görz und um Triest erst im April, 
nördlich Görz bei St. Lucia-Tolmein und im Baßlatale erst ab Mai flie- 

send, im obersten Batatale am Fuße der Erna Prst bei Podbrdo, am 
Karste von Cepovan sowie auf dem Slavnik bei Podgorje erst anfangs 
Juni anzutreffen. In den höheren Gebirgslagen des nördlichen Küsten- 
landes tritt die Art sicherlich auch nur in einer Generation wie im 
nördlichen Mitteleuropa auf, 

In den wärmeren. Lagen des Gesamtgebietes erfreut sich die Art 
durchwegs einer zweiten, von der gen. vern. durchwegs abweichenden 
Sommergeneration, die jedoch nur in Mitteldalmatien und ab und zu 
in Südistrien zum sizilianischen zanclaeus Z. zu stellen ist. Fast durch- 
gängig gehören diese Individuen zur Form intermedia Grund.) Typische 
sanclaeus-Stücke, die solchen von Taormina und Palermo auf Sizilien 
und von Reggio Calabria und Gioja Tauro in Kalabrien aus meiner 
Sammlung in nichts nachstehen, fing ich -in wenigen Exemplaren auf. 
der Südseite der Insel Brazza (Milna) und bei Castelvecchio, 1 Jg’ 
stammt aus Zara, 1 Q aus dem Grojnatale bei Görz sowie 1 Q© aus 
Rovigno. Die Form intermedia Grund liegt mir vor aus: Canale, Plava, 
San Mauro, Gradisca, Görz und Monfalcone (alle im Isonzotale) aus 
Schönpaß im Wippachtale. (VII 1913), aus der Umgebung von Triest, 
(Opeina, Prosecco, Draga, Herpelje) aus Inneristrien (Rakitovie, Slum, 
Pinguente, wesalber ich im VI auch erwachsene Raupen in Anzahl an 
Schlehdorn fand). 

Für das Gegenstandsgebiet kommen folgende verbürgte Funde in 
Betracht: 

a) P. podalirius podalirius forma Iypica zum Teile Sinus im nörd- 
licheren alpinen, zweibrütig im ganzen übrigen Gebiete; 

b) P. pod. g. aest. intermedia Grund,?) Belegstücke wie früher; dies- 
bezüglich vergl. auch Berge-Rebel IX, pag. 176, Rebel „Ueber 
die Lep.-Fauna von Brionigrande* (XXIV. I. Ber. Wien. Ent. 

“Ver. 1913, p. 186) und H. Stauder „Weit. Beitr. Adr. Küsten- 
fauna“ (Boll. Soe. Adr. Triest, XXVH, 1913, p: 109). 

c) P. pod. g. aest. sanclaeus Z. unter intermedia nad im ‚Ulyrischen = 
und typisch aus Mitteldalmatien; 

d) P. pod. ab. undecimlineata Eim. in beiden Generationen AUGEN 
Barcola 15. 3., Triest 26. 7., Görz 2, 8. 

e) P. pod. ab. sohulten Bathke. en bei Pola (briefl, SUMeNDnS i 
W. Kraut Graz). 

f) P. pod. ab. ornata Wh,, nicht selten unter beiden Bruten; 

&) P. pod. aberr., beschrieben in meinen „Weit. Beitr.“ p. 108, die beiden 
Distalbinden von der Mitte ab gegen den Hinterrand. verschmolzen. 

).Soc. Ent, XXI p., 81, 
?) Verity (Rhop. Pal. l, Suppl. pag. 291) schlägt für die zentraleuro- 

päische Sommergeneration den Namen zanclaeides vor, welche Abtrennung wohl 
gerechtiertigt erscheint. Es dürfte aber zumeist recht schwierig sein, die 
durchgreifenden Unterschiede zwischen intermedia Grund, welche als die typische. 
Sommeriorm die südlichen Oesterreichs, Ungarns und wohl auch Norditaliens 
anzusehen sein wird, und der schon in den Alpen vorkommenden zanclaeides 
Verity zu erfassen. Aut jeden Fall halte ich die Trennung nach den Formen 
zanclaeides, intermedia und zanclaeus für gut FRESDESCHE 

s 
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Nach Rühl-Heyne!) erreichen von 6 schwarzen Querbinden der 
-  Vorderflügeloberseite die Binde 1, 2 und 4 (von der Basis aus gerechnet) 
gewöhnlich den Hinterrand; bei mehreren meiner Belegstücke reicht aber 

die 4. Binde auch nicht annähernd an denselben; dagegen besitze ich 
zwei aberrative Stücke aus Triest, bei denen die 6. Binde bis zum Hin- 

- terrande reicht, wie dies bei der Seitz’ schen Figur (Bd. I, Tafel 7, 
F-Reihe ce: undeeinlineatus) dargestellt ist. 

Nach Dr. Galvagni (: Beitr. Adr. Ins., 1909, pp. 20/21 :) kommt 
- diese pontische Art auf folgenden Inseln vor: "Lussin, Asinello bei Lussin, 
 Arbe, Meleda, Lissa, Curzola; nach meiner Erfahrung kommen nur noch 
die Inseln Bua nr Solta hinzal Sicherlich fehlt diese Art keiner 
größeren adriatischen Insel. (Stauder). en stellt sie auch von Brioni- 

grande fest. | 
“ Nach Carrara. lebt die Raupe „gemein“ auf Brynds mahaleb, 

spinosa und amygdalus vom 6 bis 8 überall am Karste; ich fand sie 
im Gute Moratti (Scorcola-Triest) auf Mandel- und Zwetschenbäumen, 
einmal auch auf der Zürgel (CGeltis australis). 

2. alexanor Esp. Von dieser anscheinend nur sehr lokal auftreten- 
den Art sind bis jetzt folgende Fluglokalitäten bekannt geworden: 

Mitteldalmatien: Gravosa VI (Berge Rebel IX, p. 4); Castelvechio 
 (Stari) an der Riviera Sette Castelli, etwa ’/, Gehstunde oberhalb des 
Stationsgebäudes, auf Geröllfeldern am Fuße des Kozjak von mir an 
Distelköpfen in den Vormittagsstunden saugend angetroffen (: 25. 5. 1908, 

. bereits sehr stark abgeflogene Stücke :); ferier auf einer Karstwiese 
bei Traü, etwa 10—12 km vom vorigen. Flugplatze entfernt, Ende Mai, 
Anfang Juni 1908 in ebenfalls total verflogenen Stücken und hier sehr 
vereinzelt. Istrien: Umgebung Mitterburg- -Pisino in 3.99 2.Q9Q9.von 
W. Kraut, Graz, .laut brieflicher Mitteilung (: siehe Stauder, Weit. 
Beitr., Triest 1913, p. 109 :). = Ä 

Da die Futterpflanzen der Raupe, Seseli diocium und montanum, in 
Dalmatien und Istrien vielenorts bodenständig sind, dürften spätere For- 
schungen das Vorkommen dieser noch als selten geltenden Art im Ge- 
genstandsgebiet sicherlich noch ergeben. Im Fluge ist die ‚Art von 
P. machaon, mit dem ich sie bei Castelvecchio zusammen antraf, nicht 
zu unterscheiden; an Distalköpfen sitzend fand ich sie nur in den V.or- 
mittagsstunden, und selbst da ist ein Auseinanderhalten der beiden ähn- 
lichen Arten auf den ersten Blick nicht leicht. Es dürfte daher manches 
Exemplar von alexanor auch von geübteren Sammlera verkannt worden 
sein, 

: Meine it Stücke weichen von anäfianzösnchen aus meiner 
Sammlung nicht ab, zwei J'g' aus Castelvecchio sind sogar etwas kleiner 
als meine Stücke aus Digne. Dagegen erhielt ich neulich 2 Z’Q ge- 
zogenen Ragusaner alexanor, welche meine mitteldalmatischen sowohl 
durch ihre Größe nnd Ausdehnung der dunklen Bindenzeichnung als 
auch durch die viel dunklere Grundfärbung völlig in den Schatten stellen. 
Diese Ragusaner Stücke erhielt ich von ‘Herrn J. E. Kammel, Wien, 
als die von Dr. Schawerda aufgestellte große Balkanrasse adriatica, x 

Ener Name aber zufolge des Prioritätsgesetzes jenem von magna 

y) Die | 'palaearktischen Schmetterlinge und ihre Naturgesschichte, 1895, 

Bd. I, pag. 80, 



106 Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone. . 

Verity wird weichen müssen.') Ich möchte bezweifeln, ob von magna. 
Ver. (= adrialica Schaw.) als von einer „ausgesprochenen Rassenform“ 
gesprochen werden kann. Wie aus meinem Belegmaterial zu ersehen 
ist, gibt es in Dalmatien auch sehr kleine Stücke, und mir scheint die 
Annahme, daß Schawerda’s 3 Typen ebenso wie jene Verity’s nur 
„zufälligerweise“ eine derartige Expansion besitzen, nicht rundweg vor , 
der Hand zu weisen zu sein. Vielleicht handelt es sich doch nur um eine 
Zustandsform, worin ich noch durch die in Schawerda’s Aufsatze er- 
wähnten „gezogenen“ süddalınatinischen Stücke im Wiener Hofmuseum 
bestärkt werde. Bekanntermaßen lassen sich gerade Papilionidenraupen . 
in der Gefangenschaft, namentlich wenn vom Ei aus gezüchtet, prächtig 
ausfüttern und ergeben dann erklärlicherweise abnorm große Falter. 
Fundorte aus Nachbarländern: Gacko und Vucijabara bei 1250 m im 
herzegowinisch-montenogrinischen Grenzgebiete, Skutarisee in Albanien 
(Schawerda, 1. e. p. 211), Kaecinjeti (mittleres Albanien) laut Rebel | 
„Zur Lepidopterenfauna Albaniens“ A und XIX. J. Ber. des Naturw. 
Orientver. 1914). 

Von großem Interesse wäre es festzustellen, ob alexanor nicht auch 
auf der einen oder anderen adriatischen Insel vorkommt. Galvaßni 
(l.c.) hat ihn nirgends gefunden; nach meinem Dafürhalten kommt er 
auf der Insel Bua (bei Trau) und auf Brazza sicher vor und dürfte dort 
früher oder später einmal gefangen werden. Merkwürdig ist das Fehlen 
der Art bei Spalato und im Biokovo-Gebirge, wo ich sie und vor mir 
der unermüdliche J. Mann, dem wohl keine Art entgangen 
war, vermibte. 

3. machaon L. Ueberall verbreitet wie auch in allen Nachbargebieten, 
in den Julischen Alpen bedeutend seltener als z. B. bei Triest, wo 
namentlich die zweite Brut im VII, VIII überall auf Karstwiesen und 
den Karsthöhen ziemlich häufig anzutreffen ist. In Mehrzahl zu gleicher 
Zeit auch an den Hängen des Wippachtales, bei Plava am Isonzo, in 
der Bucht von Portorose, an Kuhmist saugend bei Slum in Inneristrien, 

dann in Mitteldalmatien in der weiteren Umgebung Spalatos (Castel- 
vechio, Quelle oberhalb der Station) oft zu 10 Exemplaren an einem‘ 
Vormittage beobachtet; an letztgenannter Quelle einmal 4 Stücke neben- 
einander im feuchten Sande saugend erbeutet. 

Auf Grund des mir vorliegenden zählreichen Belegmaterials bin 
ich geneigt, für den Süden das Vorkommen der Art in 3 zeitlich ge- 
trennten Generationen anzunehmen,?) die erste im IV, V, die zweite im 
VII, VIII und die letzte, dritte, im Spätherbste ab Ende September 
fliegend. Die Frühjahrs- und Herbstgeneration kommen einander gleich, 
Tiere der Sommerform sind bedeutend größer und fast durchwegs viel 
dunkler gefärbt. Möglicherweise ist das Auftreten einer dritten Brut 
im Süden an einen feuchtwarmen Sommer gebunden, da ich z. B. bei 
Triest nicht alljährlich im Spätherbste frische Exemplare der Generatio 
aut. fing. Damit möchte ich aber nicht gesagt haben, daß nicht vielleicht 
doch alljährlich im Süden eine dritte Generation vorkommt. Diese 
könnte — da sie viel spärlicher als die erste und zweite ist — von 

1) Diesbez. cfr. auch Schawerda in V. z. b. G. Wien 1914, p. 351. 
?) Diesbez. siehe auch Stauder, Lep. aus dem Aspromontegebirge, Z. f. 

wiss. Ins.-Biol., XI, 1915, p. 286. 
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' mir leicht übersehen worden sein.!) Um verspätete Sominerbrütler kann 
es sich bei meinen Herbststücken deshalb nicht handeln, weil letztere 
_ an Habitus und Färbung-von der charakteristisch veranlagten 2. Gene- 

- ration ebenso wie die Frühjahrsbrut unbedingt zu trennen sind. Wenn 
auch über die Einreihung der Frühjahrs- und Herbstexemplare unter 
die Nominatform, da sie von mitteleuropäischen Flachlands- und Ge- 
birgstieren im ganzen und großen nicht zu trennen sind, kein Zweifel 

' obwalten kann, so fällt es aber bei Sommerstücken aus Istrien und 
namentlich aus Dalmatien oft sehr schwer, sie einer der benannten 
Rassen oder Zustandsformen zuzuteilen. Der Vorderflügelschnitt ist 

‚ nicht konstant, die gelbe Grundfarbe ist bald blaß wie bei Mitteleuropäern, 
bald dunkel oder matt wie bei aurantiaca Speyer oder asiatica M£n., 
der Mittelzellflleck der Hinterflügeloberseite — meist kräftig ausgeprägt, 

. manchmal aber auch sich wie bei zentraleuropäischen Stücken verlierend — 
kann, je nachdem die Marginalbinde normal oder stark — oft doppelt — 
verbreitert erscheint, die Marginalbinde berühren, nahezu berühren oder 

auch sehr weit davon abstehen. Von den mir vorliegenden 63 Beleg- 
stücken aus Istrien, dem Görzerboden, aus Triest und Dalmatien kommt 
kein Stück dem andern völlig gleich, auch wenn von der Größe der 
Individuen ganz abgesehen wird. Zum Vergleichen liegen mir ferner 
40 nordafrikanische, 14 kalabrische, 2 griechische, 6 kleinasiatische und 
mehrere innerösterreichische und deutsche Exemplare vor. | 

Aus einer anläßlich der Aufstellung von drei Aberrations- 
benennungen: fenestrella, convexi- und concavifasciatus [recte concavi- 
fasciata] Cuno in der E, Z. Stuttgart (XXI, p. 133/34, 209/10 und 

_ XXIII, p. 14/15) entstandenen Kritik und Replik ist zu entnehmen, 
. daß über den ominösen sphyrus Hb., sowie über palaearktische machaon- 

Rassen- im allgemeinen und über südeuropäische im besondereu noch 
immer tiefes Dunkel herrscht. Mit Cuno bin ich der Ansicht, daß 
sphyrus wirklich eigentlich nur ein imaginärer Begriff sei, umsomehr, 
als gar.keine Beschreibung dieser Form vorliegt; mit Galvagni da- 
gesen muß ich an der Hand des zahlreichen Belegmateriales darin 
übereinstimmon, daß die als sphyrus geltenden südländischen machaon 

zum größten Teile die convexifasciata-Merkmale aufweisen. Die Form 
concavifasciata scheint unter südländischen Stücken überhaupt zu fehlen, 
wenigstens kann kein Exemplar meiner Serie dazu gerechnet werden. 
Ich muß offen gestehen, daß ich der Art in Bezug auf diese Merkmale 

- niemals ein besonderes Augenmerk zugewandt habe; vielleicht besäße 
ich sonst auch die concavifasciata. Nach meinem Dafürhalten ist diesen 

bescheidenen Unterschiedsmerkmalen keine besondere Bedeutung bei- 
- zumessen und sind selbe als Rassentrennungsmerkmale sicher un- 
brauchbar. Bei Abtrennung von machaon-Rassen ist die Kenntnis der 

 Brutgehörigkeit von ‘größter Wichtigkeit, und dennoch findet man 

r ') Auch aus Deutschland wird über das Vorkommen einer 3. Generation 
berichtet (: E. Z. Stuttgart, XXII, p. 213 und XX, p. 216, ferner XIX, p. 14; Ge- 
 währsmänner V. Torka und Hannemann, Berlin :), doch wurde der von ihnen 
vertretene Standpunkt mehrfach angezweifelt, jedoch gewiß mit Unrecht. Wenn 
auch für den Norden des Verbreitungsgebietes der Art nicht eine regelmäßige 

- 3. Generation anzunehmen ist, so liegt doch kein Grund vor, das Auftreten einer 
solchen in besonders günstigen Jahren einfach klipp und klar zu verneinen, 

- vielleicht nur aus dem Grunde, weil fast alle Werke nur zwei Bruten verzeichnen. 
Wer sich hier lediglich auf Bücherweisheit versteift, wird dann noch ‘sehr oft an 
den Berg rennen! 
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selbst in den vorzüglichsten Werken darüber ‘keine Aufklärung, nach 
welcher Generation die eine oder andere Lokalrassenform beschrieben ; 
worden ist!) Vom einzigen kamtschadalus Alpher. wissen wir mit 
Bestimmtheit, daß es sich um. eine einbrütige Form handelt. Nachdem 
der adriatische machaon in seiner Frühjahrs- und Herbstgeneration zur 
Noiinatform zu ziehen ist, so handelt es sich nun darum, ob die — 
wenn auch gegen nördliche Sommerbruttiere stark abweichende — zweite 
Sommergeneration überhaupt als eine „Rassenform* sensu stricto be- 
trachtet werden kann oder ob sie nicht lediglich als eine im Süden 
auftretende Saisonform zu bezeichnen ist. a 

'Ich besitze aus Illyrien und Dalmatien Frühjahrsbrutindividuen °), 

die meist die Größe des im „Seitz“ abgebildeten kamtschadalus haben, 
dagegen Sommerbruttiere aus Istrien und Dalmatien, die den ebenda 
abgebildeten machaon (Tafel 6, Reihe c, zweite Figur), der entschieden 
ein sehr großes © darstellt, noch um ein Beträchtliches an Expansion 
übertreffen; mehrere dalmatinische Weibchen (Spalato VII, 1908) er- 
reichen xuthus @ Größe und könnten, wäre maxima Verity nicht als 
eine Rassenform aus Marokko bezeichnet, ohne weiteres zu masxıma 
Verity gezogen werden. Die Grundfarbe illyrisch-adriatischer Früh- 
jahrsbrütler ist nicht gesättigter als bei mitteleuropäischen oder alpinen 
Stücken, die Sommerbrut dagegen zeigt bei Südländern meist das inter- 
sivste Dunkelgelb. Mit kalabresischen machaon, die der Seitzschen Ab- 
bildung des asiaticus gleichkommen, kann ich meine Dalmatiner nicht 
in eine Reihe stellen, weil- die Vorderflügel der letztereu stark aus- 
gebuchtet, bei den ersteren jedoch gleich asiaticus abgeschrägter sind. 
Auch ist das Schwarz an der Vorderflügelbasis bei den kalabresischen 
viel intensiver und beinahe jeder helleren Einmischung entbehrend. 

In der Umgebung von Triest gehören fast 80°%0 der Form rufo- 
punetata Wheeler (= rubromaculata Schultz) an, von der ich einmal 
bei Prosecco vier Stück an einem Nachmittage einfing (10. IX. 1910). 

Obwohl die Art im ganzen Gegenstandsgebiet verbreitet ist, will 
ich dennoch alle bekanntgewordenen Fundorte aufzählen: 

Trentatal bei 900 m (VH.), Roccolanatal (VIII), Podbrdo, Huda- 
juzna, Podmelee im Balatale im V. und IX., also auch hier in zwei 
Generationen, Canale, Plava, San Mauro, alle. im Isonzotale, bei Görz 
oft in Gemüsegärten "beobachtet, von J. Hafner hier einmal schon am 
18. März gefangen, nicht spärlich im Grojnatale und bei Schönpaß, 
ferner bei Salcano und am Monte Santo bei Görz, auf den Karstwiesen 
mit reicherer Vegetation niemals selten, in der. Umgebung von Triest, 
überall in Istrien: Herpelje, Rakitovic, Rozzo, Pinguente, am Slavnik. 
bei 1200 und bei Slum in 1100 m Seehöhe, hier am 28. VII. 1914 vier 
Stück, wovon eines .mit sehr schmalen Vorder- und Hinterflügel- 
Querbinden, am Gipfel des Monte Maggiore im VII. (Pfitzner, sphyrus); 
bei Miramar ab 10. April alljährlich frisch angetroffen, die III. Gene- 
ration bei Triest im X., XI, in wenigen Stücken; in Mitteldalmatien 
bei Spalato, Salona, Clissa, Sinj, Castelvecchio, Dernis (Mosec-Lehne) 
am Kozjak, bei Kain im "Krkatale nicht selten ; aus Norddalmatien 
besitze ich schöne Stücke aus der Umgebung von Ze ortzetzung folgt) 

y vs 

) Nur Verity (Rhopal. palaearctica) bildet eine rühmliche Ausnahme. Sr 
?) Es handelt sich ‚hier ausschließlich um Freilandtiere, da gezüchtete 

(Hunger- oder von überfütterten Raupen kommende) Exemplare gar nicht in 
Betracht kommen können. | 
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Haben die Hylobius-Arten einen SL utallonsendardr‘: ? 
Von RR. Kleine, Stettin. — (Mit 24 Abbildungen.) 

In seinem Werk über die Lautapparate der Insekten!) hat 
_ Prochnow auch die Curculioniden behandelt. Es sind zwei, Arten, 
die nach seiner Ansicht einen wirklichen Stridulationsapparat besitzen. 
- Mononychus pseudocori und Cryptorhynchus lapathi. Beide Arten sind 
e Mehrfach untersucht. Am Schlusse seiner kurzen Notizen setzt sich 
Prochnow noch mit Landois auseinander. Dieser sagt nämlich in 

«seiner Abhandlung): „Ich habe viele Gattungen der Rüsselkäferfamilie 
untersucht, jedoch nirgends eine wesentlich abweichende Konstruktion 
des Tonapparates gefunden!“ Hiergegen wendet sich nun Prochnow 

_ und sagt (p. 53): „Meines Wissens sind die erwähnten Gattungen 
° (Mononychus und Cryptorhynchus) die einzigen stridulierenden unter 
_ den Cureulioniden, auch weisen z. B. von mir untersuchte Vertreter 

. der Gattungen Cleonus, Phyllobius, Otiorrhynchus keinerlei, selbst nicht 
reduzierte Stridulationsapparate auf! 

Daß die Interpretation Prochnows nicht richtig ist, habe ich 
schon nachgewiesen ?),, denn ich habe Sibinia pellucens (cana) als stri- 

dulierend gefunden und brauche nur auf die kleine Arbeit zu ver- 
_ weisen. Es unterliegt also keiner Frage, daß es sehr wohl noch weitere 

Cureulioniden mit Lautapparaten gibt und daß unsere Kenntnisse über 
- diesen Gegenstand noch viel zu gering, unsere Erfahrungen und prak- 

tischen Beobachtungen viel zu unvollkommen sind, um ohne weiteres 
zu ‚verallgemeinern. 

Es ist überhaupt -die Forderung aufzustellen, daß nur der bio- 
logische Beweis ausschlaggebend sein kann, nur was ich selbst gehört 
habe, ist überzeugend. So lag die Sache auch bei Sibinia, die ich 

_ erst sah, als ich sie hörte. . Also einige Vorsicht ist bei Beurteilung 
- dieser Dinge doch wohl aın Platze. Eingehende Einzeluntersuchungen 
sind nötig, um ein einigermaßen klares Bild zu gewinnen. Die 3 von 
- Prochnow zitierten negativen Genera sind darum auch zunächst wenig 
- beweisend, wenn man den ungeheuren Umfang dieser Familie, selbst 

nur in unseren Gebieten, bedenkt. 
Landois sagt, daß er viele Rüßler untersucht habe und daß der 

 Tonapparat keine wesentliche Verschiedenheit in der Konstruktion auf- 
weise. Das scheint mir bis zu einem gewissen Grade richtig, wenigstens 

- insofern, ‘als der Apparat sich immer. an der gleichen Stelle befindet. 
Die Elytren sind gegen den Hinterrand etwas nach innen aufgewölbt, 
dort sitzt der Lautapparat als passiver Teil, während der aktive sich 
auf den letzten Hinterleibssegmenten befindet und durch Reiben der- 
selben an den Decken den Laut erzeugt. So ist es bei allen Arten, 
die wir als stridulierend kennen. Innerhalb der Genera sind recht be- 

ng ‘ trächtliche Differenzen, die möglicherweise sogar auf die Arten über- 
greifen könnten. Letzteres scheint mir aber, soweit ich bis jetzt urteilen 
kann, unwahrscheinlich. Ganz anders liegen die Dinge, wenn der 

2 
R 

En 
x 5 

feinere Bau des Stridulationsapparates in den Kreis der Betrachtung 
gezogen wird, da werde ich den Beweis bringen, daß tatsächlich große 

!) Int. Ent. Ze. Guben, 1, 1907. 
?) Landois, Tierstimmen. Freiburg, Breisgau, 1874. 
°) Int. Ent. zig. Guben, 6, 1913. Nr. 50, p. 357. 

EEE 
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Differenzierung möglich ist und daß mir gerade durch diesen Umstand 
berechtigte Bedenken gegen Verallgemeinerung aufgestiegen sind. 

Endlich weist Prochnow den Landoisschen Satz zurück, daß 
es auch viele Gattungen gebe, die wir wegen der enormen Höhe ihrer 
Töne nicht stridulieren hören. Wer Recht hat, weiß ich nicht, kommt 
auch zunächst garnicht in Betracht. 

Es ist ganz unwahrscheinlich,‘ daß innerhalb einer so großen 
Familie wie die ÜOurculioniden ganz unvermittelt einige Individuen 
auftreten sollten, die einen ausgebildeten Lautapparat besitzen, während. 
er anderen fehlt. Bei isolierten Insektenformen wäre es ‘denkbar, für... 
Rüsselkäfer muß ich es ohne weiteres ablehnen. Was wissen wir über- 
haupt schon von der ganzen Sache, wir. kennen nichts als die be- 
scheidensten Bruchstücke, Man kennt zwei Arten mit ausgesprochenem 
Lautapparat, hält sie für die einzigen, die so ausgestattet sind, was, wie 

. gesagt, falsch ist. Der eine Beobachter sagt, es gibt noch viele Tiere 
mit gleicher Konstruktion des Lautapparats, wir können es nur nicht 
biologisch beweisen, der andere behauptet das Gegenteil. 

Die Sache ist wichtig für die allgemeine Deszendenz der Arten 
wie für die Systematik. Es wird darauf ankommen, die einzelnen Our- 
culionidengenera eingehend zu untersuchen und vergleichend zu” be- 
handeln; erst dann werden wir nach langer, . mühevoller Arbeit zu 
einiger Klarheit kommen und können uns ein Bild machen, wie. 
sich der Aufbau des Tonapparates vollzieht. Heute wissen wir doch 
nicht einmal, ob es sich um ein reduktives oder progressives Organ 
handelt. Ich lehne jede Spekulation, ganz gleich, von welcher Seite 
sie. sich an das Thema heranmacht, ab. Nur Beweise allein können 
selten. Also auch die Deszendenztheoretiker müssen sich begnügen, 
bis genügendes Material arlisch wenn sie nicht mit stumpfen Waffen 
kämpfen wollen. 

In seinem Werke sagt Prochnow ferner: „Bei Hyloicus (!!) 
(soll natürlich heißen Hylobius) abielis laufen einige Rillen dem Außen- 
rand der Elytren parallel, doch dürften sie nicht als Lautapparate 
dienen: ich habe von dem hier äußerst häufigen Käfer noch niemals 
einen Ton gehört.“ Das ist vollkommen richtig. Ich werde aber noch 
nachweisen, wie außerordentlich gefährlich es ist, nur ein Tier, das 
zufällig zur Hand ist, in den Kreis 'einer so ausgedehnten Betrachtung 
zu stellen, wie dies seine grobangelegte Abhandlung ist. Die Bemerkung 
Prochnows hat mich vor allen Dingen zu dieser Studie veranlaßt. 

Das Ausgangsmaterial. 

Ich habe nur die Arten des europäischen bezw. palaearktischen ° 
Gebietes zur Untersuchung herangezogen, weil es erfahrungsgemäß schwer 
ist, die Chinesen und Japaner zu bekommen, und, da ich die Tiere 
notwendigerweise demolieren mußte, so konnte ich auch kein Museums- 
material "heranziehen, sondern mußte mich auf käufliches Material be a 
schränken. Die Firma Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas hat 
in bekannter Liberalität. das Erforderliche beschafft. Vielen Dank! 

Es wurden untersucht: IE: 
1, ubietis L.,. 2. albosparsus Boh., 3. alpheus Reiche, 4. fatuus Rossi, - 

. Gebleri Boh., 6 piceus Deg., 7. pinastri Gyll., 8. verrucipennis Boh. 
Mit diesem Material habe ichs gewagt. Se 
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Die Lage des Lautapparates. 

Ich werde im folgenden immer den Ausdruck „Lautapparat“ ge- 
$ brauchen, ganz unabhängig davon, ob es sich um ein faktisch aus- 
gebildetes Organ oder nur um Rudimente handelt. 

Die Lage des Lautapparates ist nicht immer gleich. Er kann 
auf einer Erhöhung am Deckenhinterrand liegen, so bei Mononychus 
und Sibinia. Dann sind die Außenränderfrei. Er kann aber auch 
vornehmlich auf der Außen-Hinterpartie liegen und den Innenrand 

‘ frei lassen oder nur noch Rudimente tragen, in diesem Fall sind 

beide Partien durch scharfe Kanten getrennt: oder nur. undeutlich, 
_ aber auf jeden Fall kenntlich abgegrenzt: Oryptorhynchus und Hylobius. 

‘ Bei der letzteren Gattung präsentiert sich das Organ und zwar 
“ bei allen Arten ohne Ausnahme und bei beiden Geschlechtern folgen- 
dermaßen: | 

Die Decken sind tief aufgewölbt, es bleibt also zwischen den 
- Tergiten und den Decken ein hohler Raum, der auch durch die ver- 
_ hältnismäßig zarten Flügel nicht ausgefüllt wir. Am Hinterrand, wo 

sich bei manchen Gattungen eine plattenartige Abflachung zeigt und die 
 den’Lautapparat trägt, ist keine gleiche oder ähnliche 

- Konstruktion zu sehen. Die Decken sind bis zum 

‚Rand gleich stark gewölbt. Auf der Außenseite sieht 
"man nun eine lang-dreieckige Partie, die sich deutlich 
von der allgemeinen Unterlage abhebt.. Sie reicht 
bis an den Deckenrand, während sie nach innen zu 

_ durch eine scharfe Linie abgetrennt, ist. Vor der 
- Linie vertieft sich dieser Teil und verschärft dadurch 
noch die Gegensätze. Nach der Hinterrandspitze zu 

_ verschwindet die Schärfe der Skulptur. Auf der 

die bis an die Partie der Außenseite heranreicht 
_ und bestimmt davon getrennt ist. Sie ist in jedem 

Innenseite befindet sich eine ganz ähnliche Partie, Fig. I. Hinterer Teil 
der Hylobius - Decke. 

a. Außenkante. 
x ; : b. Innenkante. 

Fall weniger scharf ausgeprägt, die Skulptur weniger 
intensiv, zuweilen auch von ganz anderer Konstruktion. Ganz all- 
_ mählich geht der skulptierte Teil in den Seitenrand _über und ver- 
- schwindet, nach dem Flügelinnern. ist die Abgrenzung meist deutlicher. 
- Immer ist die Innenrandpartie kürzer als die auf dem Außenrande. 
- Alles weitere ist auf Fig. 1 zu sehen. Bei den folgenden Einzel- 
- betrachtungen sind die beiden Organpartien genau auseinandergehalten 
_ und werden einzeln besprochen. Es soll zunächst erst der Grund- 
 charakter bei den einzelnen Arten festgelegt werden und daran 
- anschließend eine allgemeine Besprechung der Ergebnisse erfolgen. 

A 

Alle Zeichnungen sind im Leitz’ Mikroskop Oe. 6, Obj. 1 = 255 
 Vergrößerungen angefertigt. 

1. Hylobius abietis L. 

A. Allgemeine Beschaffenheit des Lautapparates. 

Die Außenrandpartie ist groß, dreieckig und von dem inneren 
- Deckenteil scharf abgesetzt. Dicht am Außenrande liegt eine schmale, 
zart fimbrierte Randpartie. Bis dahin reicht der als Lautapparat an- 
 zusprechende Teil, dessen Skulptur überall von ziemlich gleicher Stärke 
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ist, Bei Aufsicht m Zeiß’ Binokulan, daht dieser Deckenteil fein cha- 

sriniert aus, die Skulptur ist dicht, gleichmäßig und tief und scheidet 
sich damit von der allgemeinen Skulptur des Deckeninnern, wo dieselbe 
nur viel schwächer und zerstreuter ist. Infolgedessen ist.auch der Glanz 
auf dem Lautapparat nicht so stark. Nach dem Deckeninnern vertieft 
sich die Partie etwas, um an der innersten Kante, grübige Vertiefungen 
bildend, an einer darüber gelagerten, scharfen, deutlichen, unskulptierten 
Linie zu endigen. 

Auf der Innenkante ist die chagrinierte Part ‚viel kleiner, reicht | 
aber wenigstens an der Basis bis zum Rande.“ Nach dem Deckeninnern 
läßt sich nur im basalen Teil schärfere Abgrenzung erkennen, sonst 
findet ein ganz allmählicher Uebergang sowohl ins Deckeninnere wie 
nach dem Rande zu statt. Die Skulptur der Chagrinierung ist nicht 
zu erkennen, die hier viel feiner erscheint als die auf der Außenkante, 
In Wirklichkeit ist sie aber nur weniger tief ausgebildet. Der Gesamt- 
umfang der Innenpartie ist nicht sicher anzugeben, da die Skulptur, 
wie schon gesagt, nach und nach verschwindet. | 

B. Der feinere Bau des Lautapparats. 

x“. Außenrandpartie. 

Wie schon im Vorstehenden gesagt, wird der Teil, den ich als 
Lautapparat, wenn er auch ganz rudimentär sein sollte, anspreche, vom 
Deckinneren durch eine scharf aufgewölbte Linie "getrennt. Bei ge- 

ringer Vergrößerung erscheint sie scharf- 
kantig, was aber durchaus nicht der Fall 
ist, denn in Fig. 2 ist klar zu sehen, dab 

die Zeichnung allerdings nicht wiedergibt, 
auch oberseits nicht vollständig platt ist. 
Nach der Seite des Lautapparates zu ist 
der Uebergang auch nicht so schroff wie 
nach dem Deckeninnern. Von größter Be- 

Fig. 2. Fig. 3. deutung halte ich aber den Umstand, daß 
‚Hylobius abietis. die Trennungslinie nicht skulptiert ist und. 

Rechts: Struk- Links: damit eine scharfe Scheide zwischen den 
tur des Laut- Randpartie, beiden Partien bildet. 

apparates rechts: E De Die Skulptur des sogenannten Laut 
des inneren in der Mitte: apparates ist keine Furchung, die durch 
Deckenteiles, die Trennungs- parallele Linien dargestellt wird. Ja selbst 
in der Mitte: linie. die bescheidensten Anlagen, die darauf hin- 

die aufgewölbte 
trennende Linie. 

bilden. Die ganze Fläche ist vielmehr ein feines Maschenwerk von zwar 

sie nicht nur ungleich breit, sondern, was. 

deuten könnten, fehlen. Es scheint also auch 
nie Neigung beständen zu haben, Linien zu 

nicht absoluter, aber doch ziemlich einheitlicher Konstruktion, das bis 
unmittelbar an die Trennungslinie heranreicht, ohne an Schärfe zu 3 
verlieren. Die einzelnen Maschen sind sowohl in der Größe wie in der 
Form differierend. In den meisten Fällen sah ich in ganz auffälliger 
Weise Fünfecke als Grundform vorherrschen, ohne daß etwa Ueber- 
einstimmung im Bau der einzelnen Figuren festzustellen wäre. Die 
Lagerung ist nicht in bestimmten Reihen, sondern ‚etwas ungleich, 

WERTET a a P 
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‚wodurch natürlich ‚Größendifferenzen entstehen müssen. Durch den 
unegleichen Bau entstehen zuweilen auch rhomboide Figuren, selbst 
Dreiecke kommen vor, manchmal sind auch sicher‘ Hexaöder nach- 
zuweisen. | 

Die Tiefenintensität ist gleichmäßig. 
Jenseits der Trennungslinie ist das Deckeninnere auch skulptiert. 

Ein Blick auf die Zeichnung ergibt sofort, daß zwar noch einige Aehn- 
‚lichkeit der Skulptur der Lautapparatpartie besteht, aber keine Identität. 
In der allgemeinen Anlage sind die einzelnen Figuren größer und 
flacher, reichen auch bis an die ‚Linie heran und sind zunächst noch 
vollständig ausgebildet. Bald lösen sie sich aber in einzelne Fragmente 
auf und gehen schließlich in abgerissene Linienstückchen über. Was 
weiter im Deckinnern aus der Skulptur wird, kann hier nicht in- 
‚teressieren, 

Ohne mich auf Weiterungen nönladseh muß ich kurz zusammen- 
fassen, daß in demjenigen Teil der Flügeldecke, der als Lautapparat 
anzusprechen ist, sich eine Skulptur befindet, die mit der des Decken- 
innern nichts gemein hat und als eine Bildung für sich anzusprechen 
ist. Wäre der Uebergang vun der rudimenten Deckenskulptur zu der 
‚intensiven der Lautapparatpartie ganz allmählich und ohne daß die 
‚strukturlöse Trennungslinie dazwischen läge, so wäre noch darüber zu 
reden. .So aber müssen beide Teile als durchaus verschieden an- 
‚gesprochen werden. | 

ß. Innenrandpartie. 

Wie schon in der Besprechung des Lautapparats et (unter A), 
ist die Innenrandspartie weniger scharf ausgeprägt wie die des Außen- 
randes. Es könnte wohl die Meinung aufkommen, daß die Konstruktion 

‘dieses Teiles anders sei wie die des Außenrandes. Das ist aber, wie 
Fig. 3 klar zeigt, nicht der Fall. Vielleicht, dab die Intensität weniger 
bedeutend ist, sonst sind erhebliche Differenzen aber nicht vorhanden. 
Selbst die ganz verschwommen a nauene Trennunsslinie findet sich 

- wieder. 
Der Lautapparat muß also in seiner Gesamtheit als durchaus 

von homogenem Bau angesprochen werden. Und nur das soll zunächst 
Gegenstand der Untersuchung sein. 

2. Hylobius albosparsus. 

A. Allgemeine Beschaffenheit des Lautapparates. 

In der Grundform dem von abietis vollständig gleich. Auf der Außen- 
‚seite reicht die skulptierte Partie bis unmittelbar zum Rande, nur die 
Kante selbst ist platt und die feine Behaarung fehlt. Nach der Flügel- 

mitte zu. vertieft sich Partie, genau wie bei abietis, eher etwas weniger 
intensivv. Am Deckeninnern erhebt sich das Deckenmassiv, bildet eine 
‚scharfe Kante, ohne aber eine so ausgesprochene Trennungslinie zu 
entwickeln wie bei der vorigen Art. Die Kante sieht überhaupt viel 
‘schärfer aus. Daß aber eine kleine trennende Linie, wenn auch nur 
‚sehr zart, vorhanden ist, werde ich noch zeigen. Die Skulptur ist zart 
; und vollständig oleichmäßig ‘entwickelt. Vom Deckeninnern hebt sie 

‚sich scharf ab, aber nicht an allen Stellen. 

"Bogen VIII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. März 1921. 
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Auf der Innenkante ist .der eulpiterts Teil genau so kräftig) 
entwickelt wie außenseits und grenzt sich recht scharf ab. Nach dem 
Deckeninnern schließt er mit einer flachen, breiten Furche gegen die 
Decken ab. Trotzdem ist eine Trennungslinie. bestimmt vorhanden. 

B. Der feinere Bau des Lautapparates. 

a. Außenpartie. 

Im oben und ganzen ist der Bau der Bufenparke dem. von 
abietis ähnlich. Die Region des Lautapparates ist sogar vollständig 
übereinstimmend. Was ich als recht auffällig gefunden habe ist der 
Umstand, daß die Skulptur fast ausschließlich aus gut ausgeprägten 
Hexaödern besteht. Nur in einzelnen Fällen war Abweichung von der 
Regel zu bemerken. | 

Die Skulptur reicht unmittelbar bis an die Trennungslinie, die 
sich, obwohl sie wenig prominent ist, doch. klar abhebt und im’ 

allgemeinen abietis gleicht. Die Ränder sind zackig, 
; keine gerade Linie wird ausgebildet und deutliche” 

4; Verdunkelung auf den äußersten Partien ist gut” 
# „u erkennbar. . Sehr beachtenswert ist der Umstand, 
„dl. daß die Trennungslinie sehr breit ausgebildet ist, i 

, daher wahrscheinlich die an. dab sie s08 
- wenig hervortritt. 2 

| Während abietis nun eine, wenigstens noch“ 
eh, etwas an den Lautapparat erinnernde Konstruktion” 

Fig. 4. Fig. 5. im Deckeninnern aufweist, ist das bei albosparsus- 
nicht mehr der Fall. Wie die Fig. 4 erkennen läßt, 
schließt sich den zackigen Rändern der Trennungs-° 

; linie sofort eine zarte Punktierung an, die an der 
rechts: Innenpartie, 

Mitte: breite Trennungs- Linie selbst etwas dicht ist, dann aber zerstreut 
| linie. und zart wird. Im Deckeninnern mag sich die 

Konstruktion der Chitinskulptur natürlich ändern, 
aber darauf kann es hier nicht ankommen, sondern es bleibt nur die 

Frage zu beantworten, ob sich die Art der Chitinskulptur vöm Laut- 
apparat auf das Deckeninnere fortsetzt. Das ist aber zu verneinen, 
denn nicht nur, daß die Skulptur ganz verschieden von Form ist, # 
kommt noch hinzu, daß eine Trennungslinie Olpe ist, die deutliche y 
Scheidung beider Partien vornimmt, 

D; Innenpartie. 

Der Bau der Innenpartie ist von der äußeren kaum verschie 
‚ Auf dem Teil des Lautapparates herrscht die Hexaöder-Form vor, wenn 
auch vielleicht nicht so ausgeprägt wie auf der Außenrandpartie. Der’ 
übereinstimmende Bau ist dennoch so klar ausgeprägt, dab man sagen 
kann: er ist einheitlich. 

Wie auf Fig. 5 zu sehen ist, geht die Hexaöder- Skulptur nicht bis. 
an die Linie selbst heran, sondern ‚bricht schon kurz vorher ab, um in 
eine dichtpunktierte, schmale Fläche überzugehen. So trifft ‚der Laut- 
apparat die Trennungslinie, die, wie die Figur zeigt, deutlich vorhanden 
ist. Diese selbst ist schmal, unausgeelichen ; in Form, eingeschnitten usw., 
aber nicht unterbrochen. "Jenseits derselben ist die Grundfläche zart 
und dicht punktiert. Im allgemeinen ist also der Bau beider Organ- 
partien ganz gleich, _ Se (Fortsetzung folgt.) 

Hylobius albosparsus. 

Links: Randpartie, 
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Er Literatur . Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 

der Entomologie zum Abdruck. 

Die Trichopteren-Literatur von 1910—1914. 
„ Von.Dr. Georg Ulmer, Hamburg. 

x . (Fortsetzung aus Heft 3—4, Bd. XVI.) 

1m. Heller, C. und Ulmer, P. Leitfaden für Aquarien- und Terrarienireunde 
von ‘Dr. ED: Zernecke. —. Leipzig 1919, p. 1--456, f. 1—-200. 

Heller gibt p. 260—61 eine Larven-Abbildung und einige Bemerkungen 
über die Sprockwürmer. 

180. Karny, H. Tabellen zur Bestimmung einheimischer Insekten. I. Mit Aus- 
schluß der Käfer und Schmetterlinge (Wien 1913, Pichlers Wwe. & Sohn, 

VI und 215 pp, 68 fig.); Trichopt. p. 77—81, fig. 32 - 34. 
Tabellen mit kurzen Beschreibungen der häufigsten Gattungen und Arten. 

ist, Klapälek, Fr. Neuroptera et Trichoptera, in Velitchkovsky, une 
du district de Walouyki du gouvernement de Woronege (Russie). 
1913786 8; .B- 1-8: 

® Aufp. 7— 8 werden 26 Trichopteren genannt; bei Leptocerus NigTONervosus Retz. 
steht: „Die Larven nähren sich von dem Schwamme Ephydatia Mülleri,Lieberk.“ 

182. Lauterborn, R. Süßwasserfauna, in Korschelt, Linck u.a, Kunde 
wörterbuch der Naturwissenschalten. 9.5.1913 (Jena, G. Fischer). 
60 Seiten, 27 Fig. 

: Abschnitt 38 behandelt die Lebensweise und geographische Verbreitung 
der Trichopteren, die auch in den allgemeinen Kapiteln (Lebensbezirke des Süß- 
wassers). mit herangezogen werden; die Darstellung schließt sich meist an 
Zschokke, Thienemann und Steinmann an. 

be eo we Le a ir 

Er 

183. Lohmann, H. Die von.Sekretfäden gebildeten Fangapparate im Tierreich 
Ei: und ihre Erbauer. — Mitt. Naturhist. Mus. 30. 1913, p..255—95, f. 1—16. 
4 Auf p. 261—62, fig. 2 werden die Fallstricknetze von Pleetroenemia und 
Cyrnus besprochen, auf p- 266-68, f. 8-9 die Standseihnetze von Neureclipsis 
und Hydropsyche; in dem Kapitel 2.: Welcher Art sind die Erbauer der von 
Sekretfäden gebildeten Fangapparate ? (p. 280—93) werden auch die-Trichopteren- 
larven behandelt (p. 283, 284); Verf. schließt sich meist anWesenberg-Lund 
an, sagt aber, daß alle diese Tiere ursprünglich für ihren ungeschützten Körper 
Schutz- und Verteidigungsmittel in Form von ungeformten Hautsekreten ge- 
wannen (p. 284); die Verwendung des Sekrets zur Wohnröhrenbildung dürite 
doch die ursprünglichste gewesen sein (p. 285); sie spinnen zuerst ihre Hülsen, 
und alle ihre Netze sind nur Modifikationen und Erweiterungen ihrer Wohn- 
röhren (p. 283). 
184. Lucas, W.]J. Neuroptera etec., from the South of France. — The Entomo- 
; logist, 1913, p. 31— 32. 
M Es werden 11 Trichopteren genannt. 
185. Martynow, A. Zur Kenntnis der Trichopterenfauna des Kaukasus. — 
R. Arbeit. Zool. Labor. Univers. Warschau (19123 ,1915, pl 1Kl,2t, 1-9 
4 [russisch]. 

Beschreibungen von und Bemerkungen zu: 
Rhyacophila subovata n. sp. (p.5, t. 1, f. 1—6), Glossosomatinae. (p. 7—9), Glossosoma 
capitatum n:8p.: (p..10, tt. 1, tr 79), Subf. Agapetinae nov. subf. (p. 11-14), Aga- 
petus truncatus n. SP. (p. 17 EM, 12,12,13, 18-4), 4. a Pict. (p. 17), 
A. oblongatus n. sp. (p. 18, t. I: L. 10, t. Zt, RE 4, t 3,1.2,5), A. caucasieus'n. sp. 
(p. 20; 1.2,1:5,:6, 1.8, 1. 6), Subi. Ptilocolepinae nov. subf. (p. 22—23), Piilocolepus 
Ailatatus R@sp: p. 23, t. 1, 4.1251. 2, 2.729, 4,3, 1:0), P. colchieus n..sp, (p. 26, t. 1 
1.13, t. 2, f. 10—12), 'Wormaldia subnigra Me. Lach. (pP. 30, 1.3, F..12, 13), Doohlodes 
nata Ulm. tpsl. 6 1 E14 28 188,54, r 56), Philopotamis tenuns 
n. sp. '(p. 32, v3 + 710), Tinodes valvata n. Sp. (p. 33, t. 4, f. 14), Lype reducta 
'Hag. (p. 35), Eenomus tenellus Ramb. (p. 35), Pol ycentropus flavomaculatus Pict. (p. 36), 
Plestroenemia latissima n. sp. (p.'36, t. 4, f, 7—9), Oyrnus trimaeulatus Curt. (P. 37), 
‚Hydropsyche instabilis Curt. var. nigra Mart. (p. 37), H. acuta n. sp. (= instabilis Curt. 
Beier. aeuta Martyn. (1909) (p. 38), H. ornatula Me. Lach. (p. 40), H. lepida Pict, 
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(p. 41), H. pellueidula Curt. (p. ei Fam. Beraeidae Wale (p. 41—48), Ernodes 
Wall. (subg.) nov. nn (p. 48), Z. saltans_ n, sp. (p. 5l, t. 2, f. 14, t. 4, f. 10, t. 7, 
1. 10- 11, 8, 2.1-4,'1.9,8.5, a), E. palpata Martyn. Er, 8, {.5— 9, 1.9: 8) 
Quarelia nov. gen. (p. 57—58), Qu. rostrata n. sp. (p. 59, t.4, E. 11212, 7,8% 
t.8,.1.410,.1.9 2052,4,06,2), Leptocerus fulvieornis n. sp. 'P. 63), Sericostoina. grusiense 
n. sp. (p. 64, . 9; . 1-8); Schizopelex, cachetica n. sp. (p. 67, t.5, f. 4-10), Lithacodes 
incanus Hag. (p. 70), Silo tuberculatum Martyn. (p. 71), 8. prozimum n. sp. (p. 71, t. 6, 
f. 4—6, t. 7, 1. 1—3), Protomyia nov. gen. (Lepidostomatinae) (p. 73), P. tripartita n. sp. 
(p. 74, it 7, 4 7,t. 9, f£. 9—10), Dinarthrum Me. Lach. (p. 78—8i1), Subg Paradinar- 
thrum nov. subgen. (p. 81—82), P. longiplicatum n. sp. (p. 82, t. 6, 1.3, t. 7, f. 12), 
P. mesoplicatum n. sp. (p. 84, t. 6,1. 2), P. tschaldyrense ') Martyn. (p. 86), Dinarthrum 
parvulum Me. Lach. (Acrunoecia Ulm.) (p. 87), Glyphotaelius Selysu Me. Lach. (p. 92), 
Grammotaulius atomarius Kol. (p. 93), Limnophilus lunaius Curt. (p. 93), L. affimis Curt. 
(p. 94), L. mierodentatus n. sp. (p. 94, t. 9, f. 11, 12), Stenophylax el Curt. (p. 96), 
St. permistus Mc. Lach. (p. 96), Micropterna Solotarewi n. sp. (p. 97, t. 6, fi. 11—14, t. 9, 
t. 13), Mesophylax terekensis n.sp. (p. 98, t. 6, f. 7—8), Drusus caucasieus Ulm. (p. 100), 
Chaetopterna nov. gen. (p. 100). Ch. Satunini n. sp. AB: 101,.t. 4, 1.13, 1.5, E11, t. 6, 
f. 15), Apatania subtilis Mart. (p. 103; t. 6, f. 910), A . subtilis, morpha frigoris Martyn. 

(p- 104). 
186. Martynow, A. Contributions & la faune des Trichopteres du Caucase. 

Trichopteres de la province de Batoum et des environs du Novyj Afon. 
— Hor. Soc. Ent. Ross. 40. Nr. 7. 1913, p. 1-30, f. 1—48 [russisch]. 

Beschreibungen und Bemerkungen zu folgenden Arten: 
Rhyacophila cupressorum n. sp. (p. 3, 1. 1- 4), R. spinulaia n. sp. (p. 4, 1.5—6), R. aberrans 
n. sp. (p.5, 1. 7—9), R. elavalis n. sp. (p. 7, f. 10—12), Ptilocolepus dilatatus Mart. 
var. (subsp.) minor n. var. (p. 9, FE. 13--16), Pt. colchieus Mart. (9210,71 17>218)} 
Aydroptila forcipata Me. Lach. (p. i1, £. 19—20), Wormaldia subnigra Me Lach. 
(p. 12), Oyrnus trimaculatus Curt. (p. 12), ITS pusila Fabr. (p. 12), Lype re- 
ducta Mag. (p. 12), Tinodes adjarıca n. sp. (p. f. 21— 24), T. sancta n. sp. (p. 14, 
i. 25—27), T. conjuncta n. sp. (p. 16, f. 28— ah %: turbulenta n. sp. (p. 17, f. 317 34/1 
Hydropsyche cornuta Mart. (p. 20), H. instabilis Curt. (p. 20), Diplectrona atra Mc. Lach. 
(p. 20), Calamoceras sp. Re 20, f. 35— 36), Leptocerus fulvicornis n. D, (p: 21, 1. 37—39), 
Adicella syriaca Ulm. (p. 23), "Schizopelex cachetica Mart. (p. 23), Sch. pontica n. Sp. 
(p. 24, fi. 40--42), Silo en Mart. (p. 26), Crunoeciella a n. sp. (p. 27, 
f. 43—48), Limnophilus lunatus Curt. (p. 30). 

187. Martynow, A. Ueber eine Kollektion von Trichopteren das Kaukasischen 
Museums. — Mitt. Kaukas. Mus. 7. 1913, p. 303— 309 |russisch]. 

Es werden 23 Arten nebst den Fundorten aufgezählt. ) 

188. Marshall, Wm. S. The Development of the Wings of a Caddis-ily Pla- 
typhylax designatus Walk. — Ztschr.. wiss. Zool. 105. Heit 4.. 1913, 
p. 574—97, t. 27—29 und 6 Textiig. | 

Nach kurzer Besprechung früherer Schriften geht Veri. auf seine eigenen 
Untersuchungen ein; er hat die Verhältnisse hauptsächlich an Schnitten studiert. 
Die Flügelanlagen erscheinen bei Platyphylax in der Larve bald nach dem Ver- 
lassen des Eies und werden durch kleine, scheibenförmige Verdickungen der 
Hypodermis angezeigt; die Cuticula über dieser Stelle ist dunkler und frei von 
kleinen Borsten. Die Scheibe sinkt unter die Oberfläche und bildet eine 
Höhlung aus, die durch einen Forye mit der Oberfläche verbunden ist; die 
Scheibe wächst und faltet sich, Porus wird schlitziörmig und die Flügel 
treten endlich nach auben, sobald die Larve ihr Gehäuse zur Verpuppung 
geschlossen hat. nr | | 
189. Morton, K. J. The Odonata, Trichoptera, eropiea and Plecoptera 

of Wood Walton Fen, Huntingdonshire. — Ent. Mona: Mag. (2) 24. 
1913, p. 271—74. 3 

Auf p. 273 werden 15 Arten mit Daten genannt. 

190. Nakahara, W. The Caddis-flies (Trichoptera) of Japan. I. Family Phry-. 
ganeidae. — Canad. Entomologist 45. 1913, p. 323—27, f. 13, 14. 7 

Folgende Arten, z. T. mit Bemerkungen und Beschreibungen, alle mit 
Literatur und Fundnotizen, werden aufgefülırt: ‚Neuronia regina Mc. Lach. (p. 323), 

1) Als Acrunoeciella chaldyrensis Martyn., beschrieben in Zool. Jahrb. 1909, p. 528. i 
2) Nr.14. Limn. lunatus Curt. hat Verf. in dem mir übersandten Exemplare handschriftlich 

ausgestrichen. 
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‚N. reginella n. sp. (p. 323, f. 13, 14) von Nikko, N. clathrata Kol. (p. 324), N, pha- 
‚laenordes L. (p. 325), N. apicalis Matsumura (p. 325), N. flavipes Matsumura (p. 325), 
N. melaleuca Me. Lach. (p. 325), Phryyanea japoniea Me. Lach. (p. 326), Ph. sordida 
Me. Lach. (p. 326), Phr. latipennis Bks. (p. 327), Limnocentropus insolitus Ulm. (p. 327). 

191. Nakahara, W. [Ueber Phryganiden von Japan]. Tokio, Ann. Zool. 1913. 
p- 263 --71, 1 Taf. [japanisch]. 

| Augenscheinlich dem Inhalte nach mit voriger Arbeit gleichlautend; die- 
selben II, Arten werden behandelt. Die Tafel gibt Habitusbilder von Neuronia re- 
gina (Fig. 1), N. reginella n. sp. (Fig. 2), N. melaleuca (Fig. 3), Phryganea japonica (Fig. 4), 
Phr. sordida (Fig. 5), Phr, latipennis (Fig. 6) und 2 Ansichten der Genitalanhänge 
von N. reginella (Fig. 2a, 2b). 

192. Naväs, L Nevropteres. — Mission de P’Equateur. 10. fasc. 1. Paris 1913, 
P..69—77,. 1.4. 

Auf.p. 76.wird eine Leptocella ? festiva n.sp. (t.4, f.9) aus Ecuador be- 
schrieben. Er 

193. Naväs, L. Notas eiıtomlögicas.. 4 Excursiones por los alrededores de 
Zaragoza — Bolet. Soc. Aragon.:;Ci. Natur. 11. 1913, p. 61—77, t. 5. 

Auf p.76 werden Phryganea varia Fabr. und Triaenodes conspersa Qurt. genannt, 

194. Naväs, L. Notas entomolögicas. 5. Cuatro pequenas collecciones de Neu- 
röpteros. — Bolet. Soc. Aragon. Ci. Natur. 11. 1913, p. 77—89. 

Auf p. 88—89 werden 12 Trichopteren genannt, darunter Calamoceras Volxemi 
Me. Lach. 

19, Naväs, L. Synopsis des Nevropteres de Belgique. — Revue mens. Soc. 
Ent. Namur. 1911-13 (1913); 97 pp., f. 1—3. 

Auf p. 52—90 eine Bestimmungstabelle der Familien, Gattungen und Arten 
der Trichopteren nebst Lokalitäten; f. 3 Flügelschema von Hydropsyche. 

196. Naväs, Longinos. Algunos örganos de las alas de los Insectos. (Trans. 
‚Second Entom. Congr., 1912, 1913, p. 178—86, f. 1—4.) 

3 : Naväs bespricht gewisse Struktur-Eigentümlichkeiten der Flügel, nämlich 
 Thyridium, Thyridiola, Nodulus, Ostiola und Callus (p. 180,185, 186 fig. 4); vgl. Naväs 

Fr ,19127Nr. 4522: 

197. Petersen, E. - Addition to the knowledge oi the Neuropterous insect 
 fauna of Corsica. II. — Entom. Meddel. 10. 1913, p. 20-28, fi. 1-8. 

Auf p. 25-26 werden 15, Arten genannt. 

.198..le Roi, OÖ. und Reichensperger, A. Die Tierwelt der Eifel in ihren 
Beziehungen zur Vergangenheit und Gegenwart. — Eifeiiestschriit 1913, 
p. 186—212, mit 1 Karte. | 

Als typische Reliktenarten werden Asynarchus coenosus Curt. (vom Hohen Venn) 
und auch Crunoecia irrorata_Curt. (vom Schneifelrücken) genannt (p. 189). 

199. Schmidt, R. Die Salzwasserfauna Westfalens. — Jahresber. Westfäl. Prov. 
Ver. Wiss. und Kunst. (Zool. Sektion) 1913. 70 pp. (Dissert. Münster i. W.) 

Es werden (Tabelle bei p. 16 und p. 49) 2 Limnophilidenlarven aus einem 
Graben (6,309 g Salz im Liter) bei Salzkotten erwähnt. 

200. Sleight, Chas. Relations of Trichoptera to their environment. — Journ. 
| New-York Ent. Soc. 21. Nr. 1. ‚1913, p. 4—8, t. 1. le 

Verf bespricht eine Anzahl typischer Gehäuseformen (Hydropsyche mit dem 
Fangnetz, Goera, Halesus argus, Helicopsyche, Psilotreia, Molanna, Phylocentropus, Platy- 
centropus. Phryganea) aus. New-Yersey und folgert aus dem Vorkommen dieser 
Tiere in sehr stark fließenden, stark fließenden, schwach fließenden und ruhigen 
Gewässern, daß die Verbreitung der Trichopteren hauptsächlich von der 
Anpassung ihrer Gehäuse an die Stromstärke abhängig ist. Die Tafel gibt 
eine. graphische Darstellung des’ Vorkommens genannter Gehäuse in den 
verschiedenen Arten der Gewässer. — Ueber das Ausschlüpien wurde folgendes 
beobachtet: Hydropsychiden-Puppen in schnell fließendem Wasser steigen zur 
Oberfläche; die Haut birst auf dem Rücken und die Imago fliegt davon; Arten 
stehender Gewässer dagegen lassen ihre Flügel erst trocknen, ehe sie davoniliegen. 

\ (Fortsetzung folgt.) 

- 
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- Neuere lepidopterologische Literatur, insbesondere syste- 

matischen, morphologischen und faunistischen Inhalts, V. 

ae | Von H. Stichel, Berlin. 
Dognin, Paul. Heteroceres nouveaux de !’Amerique du Sud. Fasc. V, VI 

(1912), VII, VIII (1914) Impr. Oberthur, Rennes. | 
Die Fortsetzung der Publikationen in einzelnen selbständigen Heften, 

über deren bisherige Lieferungen ich kurz in Band 9, Seite 222 dieser Zeitschrift 
berichtet habe. Auch in diesen Heften beschreibt der für neotropische Hetero- 
ceren als Spezialist bekannte Autor zahlreiche Arten (auch Gattungen) aus den 
Familien: Syntomidae, Arctiadae [recte Arctiidae], Noctuidae, Tortricidae, Tineidae — 
:Syntomidae,: Nolinae [warum nicht Nolidae?], Lithosianae |[recte.. Lithosiinae oder 
Lithosüdae], Arctianae |? = Arctiidae|, Notodontidae — Noctuidae, Deltoidinae |? = Delto- 
idae], Eupterotidae, Notodontidae, Oitheronüdae, Megalopygidae, Cochlididae [? = Cochlio- 
podidae], Dalceridge. Auffällig ist die anscheinend regellose und inkonsequente 
Bildung der Familiennamen und die Anwendung von Fragezeichen, die den Neu- 
beschreibungen in zahlreichen Fällen voraufgesetzt sind, und deren Bedeutung, 
ob sie eine zweifelhafte Stellung der neuen Art in der gewählten Gattung oder 
die Unsicherheit der Neuheit an sich anzeigen sollen, nicht zu erkennen ist. 
Bang-Haas,Otto. Rhopalocera der Chotan-Ausbeute 1914. Deutsche Entomol. 

Zeitschr. „Iris“, v. 29, p. 99 —101, Dresden, 1915. 
Eine Aufzählung der Ergebnisse der Ausbeute einer von der Firma Dr. 

O. Staudinger und A. Bang-Haas in die Gebirge von Chotan am Nord- 
abhang des Karakorum in Ost-Turkestan. entsandten Sammelexpedition. Die 
Artenzahl ist gering, es handelt sich in der Hauptsache um die für händlerische 
Absichten erwünschten und gewinnbringenden Parnassius und Colias, denen sich 
etliche Pieriden, 1 als var. nov. beschriebene Argyanis hegemone chotana, 1 Satyrus 
und 2 ZLycaena anschließen. Autor liefert noch einige andere Neubeschreibungen 
und stellt Betrachtungen über die Variabilität der Parnassius- Arten an, so bei 
P. epaphus Oberth. Hierbei äußert er sich dahin, daß die typische Rasse dieser 
Art vom Altyntag „zum Ueberfluß“ von Stichel als alöynensis beschrieben worden 
ist. Wenn die Vaterlandsangabe für die Type richtig ist, so ist der Name altynensis 
allerdings überflüssig, nur wäre es nicht ganz überflüssig gewesen zu erwähnen, 
daß dieser Name aus den Listen der Firma, dessen Inhaber B.-H. ist, herrührt, 
seine geistige Urheberschaft also dort zu suchen ist. ‚Hier rächt sich aber, wie 
in manchen anderen Fällen, die Unterlassung einer eingehenden Nachprüfung 
des Wertes solcher Katalognamen. Durch die Einziehung der Unterart -P. e. altensis 
würde ein Name für die Form aus dem nordwestlichen Himalaya, den Referent 
in Gen. Ins., v. 58, p. 35, als Heimat der Nominatform angenommen hatte, frei. 
Da aber Bang-Haas zwischen Tieren aus Altyntag und Kaschmir keinen 
nennenswerten Unterschied feststellen kann, mag es bei der Zusammenziehung 
des Namens der Nominatiorm mit altensis unter sinngemäßer Ausdehnung der 
Vaterlandsangabe sein .‚Bewenden behalten, und die Besitzer der von der genannten 
Firma als altensis erworbenen Stücke sind gehalten, diese mit neuen Etiketten 
zu versorgen. Die Beschreibung einer vermeintlichen Hybride zwischen P. epaphus 
und actius möchte mit aller Vorsicht aufzufassen sein, sichere Fälle solcher 
Bastardierung Sind nicht bekannt, alle diesbezüglichen Angaben stützen sich auj 
Vermutungen.. Bei Parnassius simo Gray interessieren die historischen und 
synonymischen Anmerkungen. Besonders reich an „Varietäten“ erweist sich der 
neu beschriebene Colias cocandica tatarica (recte ©. cocandicus tataricus), die nach 
der [grundsätzlich recht empfehlenswerten] Anregung Veritys mit einheitlichen 
Formennamen,‘, zugleich ‘als Vorschläge für Analogien geltend, registriert 
werden. N | 

. Bang-Haas, Otto. Zur Kenntnis von Parnassius delphius Eversm. und ver-. 
wandter Arten. Wie vor, p. 143—70, t. 4, 5. Ä | 

Verfasser stellt fest, daß von dem äußerst variabelen Parnässius delphius 
26 Rassen und 32 Aberrationen, von .acdestis Gr. Gr. 4, von cephalus Gr. Gr. 
2 Rassen beschrieben sind. Der Anschluß von lampidius Fruhst. und lathonius 
Bryk an delphius erscheint unsicher, in West-China scheint delphius von acdestis 
„abgelöst‘‘ zu werden, cinerosus Stich. hält Autor eher für eine Form des letzteren 
als von delphius. Das Seengebiet Balkasch-, Sassyk- und Ala-kul zwischen dem 
Dsungarischen Ala-tau und Tarbagatei bilde eine scharfe Grenzscheide für alle 
Parnassius außer apollo. Verfasser bemängelt im ferneren die ungenauen und 
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absichtlich falschen Fundortangaben für das früher von den Sammlern mittelbar 
oder unmittelbar in die Sammlungen gelangte Material, wie auch die Anwendung 
eines beschränkten diagnostischen Merkmäls zur Bestimmung und Einreihung 
in die Sammlungen. Dabei glaubt er, eine briefliche Mitteilung des Referenten, 
daß zu den Abbildungen in Seitz, Großschmetterlinge, Vorlagen unabhängig 
von der Lokalität, wie sie am besten auf die Charaktere der typischen Form 
passen, ausgewählt worden sind, zu dem Fazit benutzen zu dürfen, daß teilweise 

: die dort abgebildeten delphius ganz anderen Rassen als angegeben angehören. 
Dieser Schluß ist schon deswegen verfehlt, weil die Figuren nicht für konkrete 
Fälle gelten, d. h. nicht Einzelindividuen, (Originale oder Typen) vorstellen, 
sondern als Beispiele für den abstrakten Begriff der. betreffenden systematischen 
Einheit (Unterart, Zustandsiorm) zu gelten haben und als solche die Gesamtheit 
der für die Rekognoszierueg dieser Einheit (nicht eines bestimmten Individuums) 
maßgebenden Charaktere möglichst treffend wiedergeben. In diesem Sinne ist 
auch die zitierte Auskunit, die vorsichtiger zu formulieren war, ‘wenn ihr Zweck 

- zu erkennen gewesen wäre, aufzufassen. Zwecklos und irreführend wäre es 
gewesen, als Vorlage ein Tier aus einer bestimmten Lokalität zu wählen, das 
nach Ansicht des Autors zu der aus jener Gegend aufgestellten Unterart gehört, 
aber deren Erkennungsmerkmale nicht trägt! Daß dieser Fall wie bei anderen 
Parnassius, so namentlich auch bei de/phius ein nicht ungewöhnlicher ist, hat 
Referent s. Zt. an der Hand eines belangreichen Materials aus der Sammlung 
Wiskott (jetzt im Breslauer Museum) nachgewiesen. Gegen das darauf bezüg- 
liche Referat (Berl. ent. Z., v. 41, p. 24 und Int. ent. Z., v. 4, p. 277) wendet sich 
Verfasser ebenfalls, indem er ausführt, daß es sich bei den demonstrierten Formen 
aus dem Fluggebiet der vermeintlichen Unterart P. delphius albulus um Aberrationen 
handele, die ähnliche Merkmale aufweisen wie eine „Lokalrasse‘“, und daß .bei 
strenger Beiolgung der abweichenden Ansicht nur noch Aberrationen übrig 
blieben. Dem wäre zuzustimmen, wenn die vermeintliche „Lokalrasse‘ zum 
mindesten überwiegend konstanten Charakter trüge und es sich bei jenen 
Abweichungen nur um Ausnahmefälle handelte. Das ist aber nicht der Fall, die 
Variabilität der Art, auch innerhalb eines umschriebenen Fluggebiets, ist so 
beträchtlich, daß bei sehr vielen Tieren eine objektive Erkennung ohne Heimats- 
angabe nicht möglich ist. Solange eben der Charakter einer Unterart nicht in 
einen synoptischen Bestimmungsschlüssel eingefügt werden kann, sondern die 
Bestimmung dem Gefühl überlassen bleibt oder sich nur nach dem Fundort 
richtet, ist die Bedingung für den Rang einer systematischen Einheit nicht 
‚gegeben. Darin wird Referent voraussichtlich mit „ernsthaften Sammlern“ über- 
einstimmen.: Demgegenüber ist der vom Autor gedachte, hier aber . nicht 
anwendbare Fall von der individuellen Annäherung einzelner Stücke an das 
Gesamtbild einer Sonderrasse aus anderem Fluggebiet seitens des Referenten 

- auch schon Gegenstand der Betrachtung gewesen, es wird deswegen auf die 
Ausführung in Intern. Entomol. Zeitschr. Guben, v. 4, p. 23 (1910) verwiesen. 

In dem vom Autor ferner gegebenen Verzeichnis der benannten Formen 
sind die in dem vorhergehenden, weiter unten folgenden Referat erwähnten 
Einheitsbezeichnungen für Aberrationen, soweit passend, ‘als Ergänzung bereits 
bestehender Namen angewendet. Das Verzeichnis enthält ferner Literaturzitate, 
‘es dient, wie auch die beigegebenen Tafeln, zur willkommenen Orientierung der 
Sammlungsbesitzer. Bezüglich der Anerkennung der von Moore für einige 
Parnassius aufgestellten besonderen Gattungsnamen, die u. a. von Bryk aulf- 
gegriffen worden sind, teilt Referent den ablehnenden Standpunkt des Autors. 

- Bang-Haas, Otto. Einiges über Parnassius. Wie vor, p. 171—76, t.5, fig. 21—29. 
Behandelt eine Parnassius-Form aus dem Chingan-Gebirge (Mongolei), die 

Autor für davidis Oberth. hält. In Abweichung von der Ansicht des Referenten, 
der die Oberthür’sche Type in den Formenkreis von honrathi gestellt hat, 
geht die Meinung des Autors dahin, daß sie an nomion anzuschließen ist. Sowohl 
dieser Standpunkt wie die Gründe der Rekognoszierung von davidis werden 

‚ eingehend dargelegt. Im weiteren Teil der Schrift werden einige neue „Varietäten“ 
und eine neue Art: P. bashahricus eingeführt, diese wie andere weniger bekannte 
Formen und Arten sind abgebildet. 
Bang-Haas, Otto. Einheitliche Aberrationsbenennungen der Gattung Par-: 

; nassius. Wie vor, p. 181—85. 
Autor schlägt zur Vereinfachung der Nomenklatur für alle Parnassius-Arten 

und -Rassen (wohl zu merken: Arten kommen nur dann im nomenklatorischen 
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Sinne in Betracht, wenn davon keine Rassen abgeleitet sind, sonst wäre zu 
schreiben: alle Unterarten der Parnassius-Arten, weil die als Art im veralteten 
Sinne (= Nominatiorm) aufzufassende Form in Koordination mit den übrigen Unter- 
arten oder Rassen steht. Ref.] Kollektiv-Aberrationsnamen vor, in Anlehnung an 
den von Courovisier für Lycaeniden aufgestellten Grundsatz: Gleiche Aber- 
ration — gleicher Name. Er teilt diese Kollektivaberrationen in formae luxuriantes, 
privatae, coloratae und fictae. Um Irrtümer zu vermeiden, sei jeder so gebildete 
Name statt mit dem Autor mit nom. coll. (n. c.) = nomen collectivum zu be-. 
zeichnen Eingeteilt nach Abänderungen aller Flügel-oder nur eines Flügelpaares 
enthält der an sich beachtenswerte ‚Vorschlag 59 derartige Einheitsnamen. Ge- 
legentlich der Begründung des Verfahrens wendet sich Autor gegen das vom. 
Referenten beobachtete Verfahren der Substituierung eines in der Gattung, aber 
bei einer anderen Art bereits verwendeten ‚„Varietäten“-Namens (Parn. apollo 
limicola). . Das Verfahren ist begründet durch‘ Art. 35 der Regeln der Internat. 
zoolog. Nomenklatur, gegen welche persönliche Ansichten zurücktreten müssen. 

Sheljuzhko, L. Gegen unnütze und bewußte Aufstellung von Synonymen. 
Deutsche entomol. Zeitschr. ‚‚Iris“, v. 27, p. I11—15. 

Der Artikel befaßt sich mit lepidopterologischer Nomenklatur. Verfasser Ä 
wendet sich unter sachlicher Berufung auf die internationalen Regeln der 
zoologischen Nomenklatur im besonderen gegen die von F. Bryk in der 
Parnassius-Systematik dadurch geschaffenen Verwirrung, daß dieser den nomen- 
klatÖrischen Typus bei der tıinominalen Methode anstatt mit Wiederholung des 
Artnamens mit einem neuen Namen kennzeichnete und willkürliche Umstellung 
bestehender Namen in Beziehung auf andere Körper und Versetzung der Autoren- 
namen vornahm. So darf z. B. die apollo-Form der Insel Gothland nicht‘ 
Parnassius apollo linnei Bryk genannt werden, sondern muß heißen P. apollo apollo L. 
und statt P. mnemosyne ugrofennica Bryk muß geschrieben werden P. mnemosyne 
muemosyne L. 

Die Abweisung, die der Autor hier dem Verfahren Bryks zuteil werden 
läßt, ist nur zu unterstützen und wenn letzterer den nomenklatorischen Gebrauch 
als „stumpfsinnige Reduplikation“ bezeichnet und bekennt, sich um die Nomen- 
klaturregeln nicht zu. kümmern, so ist die natürliche Folge die, daß seine 
Publikationen nicht als vollgiltige bibliographische Erzeugnisse betrachtet werden 

‚dürfen, was auch mit der sonstigen Praxis dieses polnischen Autors harmoniert. . 

Hering, Martin. Beiträge zur Kenntnis der Mikrolepidopterentauna von 
Polen. Verzeichnis von in den Gouvernements Lomza und Wilna ge- 
sammelten Kleinschmetterlingen und einigen anderen Insekten. Stettin. 
entom. Zeitschr. v. 79, p. 191—202. Stettin 1918. 

Der Inhalt ist in der Ueberschrift ausgedrückt. Dem Verzeichnis der 
Arten geht eine Schilderung der landschaftlichen Verhältnisse des Sammel- 
gebietes voran, unter besonderer Berücksichtigung der Flora. Besonders inter- 
essant: waren die völlig verwahrlosten Obstgärten der durch kriegerische Hand- 
lungen zerstörten Ortschaften, die von Pilanzenwuchs überwuchert waren und 
in denen sich ein sehr reiches Insektenleben entwickelt hatte. Die von dem 
eifrigen und kenntnisreichen Sammler gesammelten 233 Arten verteilen sich auf 
54 Pyraliden, 6 Pterophoriden, 104 Tortriciden, 1 Gyphipterygide, 11 Hypono- 
meutiden, 3 Plutelliden, 30 Gelechiiden, 5 Elachistieiden, 3 Gracilariiden, 2 Lyo- 
netiiden, I Talaeporide, IO Tineiden, 3 Eriocraniiden. 

Nachrichtlich werden etliche Großschmetterlinge erwähnt: worunter wohl 
Colias palaeno L., Chrysophanus amphidamas, Plusia cheiranti (Raupen auf den Blüten 
von Thalictrum flavum), Phragmatobia fuliginosa borealis Stgr., Comacla senex be- 
merkenswert erscheinen. Die Aufzählung einiger Hymenopteren, darunter 
Xylopa violacea (häufig an den Holzhäusern in Wischnew) bildet den Schluß 
der Arbeit. (Foıtsetzung folgt.) 

Berichtigung: 

Zur Abhandlung: F. Pax, Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. 
S. 41, Absatz 2, Panchlora exoleta, Zeile 3 lies: „Breslau“ statt „Brasilien“. 
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Beitrag g zur Biologie des Ameisengastes 

Clytra quadripunctata L. 

Er Von F. Buhk, Hamburg. 

R Mit 2 Abbildungen i. Text und 8 Figuren auf Tafel I.) 

In Transactions of the Entomological Soe. of Lond. 1912, p. 11—23 
‚(mit Tafel) berichtet Donisthorp über seine Zuchtversuche mit dem 
obengenannten Käfer, der bekanntlich seine Entwicklung bei der roten 
Waldameise, Formica rufa 1., durchmacht. Der Käfer lebt nicht im 
Ameisenbau, sondern nur. seine Larve. Darüber, wie das Ei in den 
Ameisenbau hineingelangt, spricht der genannte Forscher nur die Ver- 
mutung aus, daß wahrscheinlich das Weibchen seine Eier von einem 
Strauche auf den Bau oder in die Nähe desselben herabfallen läßt. 
Da die Eier große Aehnlichkeit mit kleinen Knospen haben, -so werden 
‚diese alsdann. von den Ameisen in den Bau eingetragen. Auch war 
es Donisthorpe nicht gelungen, festzustellen, wovon die Larve sich 
ernährt. Er nimmt an, daß ihre Nahrung aus pflanzlichen Stoffen 
besteht, denn mikroskopische Schnitte, die von Poulton ausgeführt 
wurden, ergaben; daß im Darm: der Larve pflanzliche Substanzen vor- 
handen sind. | | 

Tappes, L’Abeille vol. IV, p. 82 schreibt, daß er gesehen habe, 
‚wie die Clytra-Larven gierig kleine Zweige und von den Ameisen 
eingetragene Blattstücke ‘gefressen hätten. | 

Schaller, Abhandl. der Halleschen Naturf. Gesellschaft — schreibt 
jedoch, die Larve müsse ganz andere Nahrung zu sich nehmen als der 
Käfer, | | 

Meine Versuche, die ich 4 Jahre hindurch an einer Kolonie an 
Formica rufa L. im. Zoologischen Museum zu Hamburg anstellte und 
im Freien fortsetzte, haben ergeben, daß die Larve nur tierische 
Nahrung nimmt. Hierbei hatte ich auch Gelegenheit, die Eiablage 
von (lytra Apunclata L. zu beobachten und will versuchen, das Ge- 
sehene im Folgenden niederzulegen. 
: Von der im  Zoologischen Museum gehaltenen Ameisenkolonie 
versuchte ich, Clytra- Larven einzeln zu erhalten und sie mit allem 
" Genießbaren, das sich im Neste fand, zu füttern. Zu diesem Zwecke 
wurden 2 Larven in ein Kastenglas gesetzt, dessen Boden mit Sand 
bedeckt war. Um die Tiere genügend hungrig zu machen, erhielten 
‚sie, eine Woche lang nur Wasser, das ich täglich” hineinspritzte. Aisdann 
wurden den Larven in Zwischenräumen von 2—3 Tagen die ver- 
schiedensten Nestbestandteile geboten, wie Tannennadeln ‚ Tannenzweige, 
-Rindenstücke von Laub- Re Nadelhölzern, Kaninchenlosung u. 8. W., 
"aber nichts wurde genommen. Darnach erhielten sie auch wieder in 
Zeitabständen Ameiseneier, Larven, Puppen und tote Ameisen, wovon 
gleichfalls nichts angerührt wurde. 

Nachdem diese Versuche 3 Monate ‘gedauert hatten, ohne daß 
lie Larven irgendwelche Nahrung zu sich nahmen, schlossen sie ihre 
“Hülle mit einem leichten Deckel aus Sand. Diesen brachen die Larven 

"Bogen YIII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 15, Juni 1921. 
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aber schon nach 2 Wochen wieder auf und begannen von neuem 
lebhaft in ihrem Gefängnisse umherzukriechen. 

Nach etwa 4 Monate langer Hungerkur tat ich die Larven in 
eine flache Glasschale, deren Boden mit etwas Sand bedeckt war und. 

- stellte diese in das Formikarium hinein. Die Seiten der Glasschale 
waren etwa 2 cm hoch. Den Larven war daraus- ein Entweichen un- 
möglich, doch konnten die Ameisen bei ihnen ein- und ausgehen, 
Da die Larven keinerlei Nahrung nehmen wollten, so nahm ich an, 
diese würde ihnen von den Ameisen zugetragen und setzte deshalb 

die Versuche in der angegebenen Weise fort. 
Die Larven krochen in ihrem Käfig umher. und die ‚Ameisen bei | 

ihnen, ohne daß irgend etwas Bemerkenswertes geschah. Nach 12 Tagen 
fand sich in der Glasschale eine tote Schabe (blatta), an ‚der % 
beiden Larven zu fressen schienen. 

Die Ameisen wurden mit lebenden Schaben gefüttert. Hierbei 
konnte es sehr leicht geschehen, ‚daß einmal eine tote mit in das For- 
mikarium geriet. Solche Tiere werden nicht von den Ameisen als 
Nahrung in den Bau geschleppt, sondern auf den Ameisenfriedhof 
getragen. Hierbei wird die kleine Leichenträgerin in die. Glasschale 
geraten sein, in der sie die Schabe zurücklassen mußte, weil ihr das 
Herausschaffen unmöglich war. 

An dieser, für den Friedhof bestimmten Schabe machten sich 
die beiden Larven zu schaffen, doch war es mir leider nicht EROENO; 
wegen Mangels an Zeit, den Vorgang näher zu beobachten. 

Als ich am fol senden Tage wieder nach meinen Pfleglingen sah, 
waren beide zu meinem größten Aerger verschwunden. Das Verschwinden 
hatten ihnen die Ameisen ermöglicht, denn diese hatten die Glasschale 
voll Sand und. Nestmaterial geschleppt. Ein Wiederfinden der beiden 
Larven war in dem umfangreichen Formikarium schwer, da nun auch 
die kalte Jahreszeit näher kam, so wurden für dieses Jahr die Versuche 
aufgegeben. 

Im Winter kriechen die Larven tief in den Ameisenban hinein ; 
' und schließen den Larvensack mit einem Deckel aus Sand und anderem 
Nestmaterial. Sehr oft verwenden sie ein größeres Holzstückchen dabei, 
sodaß die Puppe alsdann an demselben hängen bleibt. Als Bindennittel 
dient ein klebriges Sekret, das sie auch zum Bau ihres Sackes ver- 
wenden. Noch nicht ausgewachsene Larven verfertigen einen dünnen 
Deckel, während die erwachsenen zur Puppenruhe einen stärkeren 
bauen. Wie ich feststellen konnte, dauert die Entwicklung 2—4 Jahre. 
Doch dürfte die normale Entwicklungszeit nur 2 Jahre betragen, denn 
4 Jahre brauchten nur wenige Exemplare, bei denen sicher die schlechte 
Ernährung und die unnatürliche Lebensweise die Ursache der langen 
Entwicklungsdauer waren. Wie der oben angeführte Versuch ‚zeigt, 
kann die Larve sehr lange hungern, denn die Tiere waren nach einer 
4 Monate langen Hungerkur noch ebenso lebhaft in ihren Bewegungen 
wie vordem. 

Hier sei erwähnt, daß der Larvensack‘ birnenförmig und von 
schwarzbrauner Farbe ist., Er ähnelt sehr einem Stückchen Ast. Die 
Larve kann sich tief in ihre Hülle zurückziehen und tut dieses auch, 
sobald eine Ameise sie nur mit den Fühlern berührt. Der Larvensack 
ist an der Unterseite glatt, dagegen befinden sich auf der Oberseite 
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sirets: stark hervortretende Längskiele oder Leisten, die nach dem 
geschlossenen Ende zu näher zusammenlaufen. 

Diese scharf hervortretenden Leisten (Fig. 1) auf dem Larvensack 

sind für die Larve von besonderer Bedeutung. Erstens tragen sie mit 
dazu bei, demselben das Aussehen eines Aststückchens in erhöhtem 
Maße zu geben und zweitens dienen sie den Ameisen ' 
zum Erfassen mit den Kiefern. Dieses konnte ich in 
dem Formikarium mehrfach beobachten und einmal 
sogar im Freien. In einem Parke bei Bergedorf wurde 
ein Weg neu angelegt Derselbe führte direkt an 

vielleicht auch Erwachsene, fanden eine besondere 
Freude daran, die Ameisen zu stören. Nach einigen 
Tagen bepannen nun die Ameisen, ihren Bau etwa 
90 m abseits des Weges neu’ anzulegen. Ich beobachtete 
die fleißigen Tiere, wie sie erst einen Teil des Nest- 
materials und dann, ‚an den folgenden Tagen, mit 
ihrer: Brut. in: die neue Wohnung umzogen. Dabei 
hatte ich das Glück, zu beobachten, wie eine Arbeiterin 

—! 

- eine Clyira- Larve schleppte, und zwar, indem siedie- Fig. 
‚selbe an einer Leiste erfabte. Larvensack, der 

Die Ameisen behandeln die Larven in ihrer die scharf hervor- 
Hülle genau so wie ein Stück Baumaterial. och = deutlich zeigt. 

Meine Beobachtungen stimmen auch mit dem  (Vergrößert.) 
überein, was Escherich in seinem vorzüglichen Buche 
„Die Ameise“. Seite 164 schreibt: Er zählt die Ciytra-Larve zu den 
indifferent geduldeten Gästen, zu denen er auch solche rechnet, die 
wegen ihrer Aehnlichkeit mit einem Stückchen Holz, Erdklümpchen 
u. Ss. w., von den Ameisen nicht erkannt werden. 

Daß die Clytra - Larven nicht zu den gern gesehenen Gästen 
gehören, kann man oft und leicht beobachten, denn die Ameisen 
schnappen sehr oft nach einer Larve, die sich beim Ueberwinden 
irgend eines Hindernisses recht weit aus ihrer schützenden Hülle her- 
vorstreckt. Ich konnte aber niemals bemerken, daß es den Ameisen 
gelang, eine Larve zu erwischen, denn diese zog sich blitzschnell in 

ihre Hülle zurück und. verhielt sich darin eine ganze Zeit regungslos. 
Leider war es mir nicht möglich, die gleiche Beobachtung zu machen 
wie Escherich sie in seinem nee Seite 166 schildert. Er hat 

' gesehen, wie die Ameisen in den vorderen Teil des Tönnchens, der 
entsteht, wenn die Larve sich bei Beunruhigung sehr weit zurückzieht, 

ihre: Eier trugen, die von der Larve alsdann verspeist wurden. 
Iın Frühling 1913 machte ich mich auf die Suche nach Clythra- 

Larven. Man findet sie in der Umgebung Hamburgs in jedem Haufen 
von 'Formica rufa L. Ich hatte das Glück, einen solchen anzutreffen, 
. aus dem ich in kurzer Zeit 40 Larven Kar aussuchen konnte. Mit Re 

Tieren begann ich meine Fütterungsversuche von neuem und reichte 
ihnen tote Schaben, Raupen, Heuschrecken und was sonst noch den 
"Ameisen als Nahrung geboten wurde. Die*Larven fraßen auch davon 
‚und hierbei konnte ich nun sehr bald die Beobachtung machen, dab 
sie solche Opfer bevorzugten, die von den Ameisen getötet waren. 

* 

‘ Denn, wenn ich ihnen Tiere gab, die ich den Ameisen fortgenommen 
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hatte, nachdem die letzteren das Opfer überwältigt hatten, so ließen 
die .Clytra-Larven solche Tiere unberührt, die ich getötet hatte. Ich. 
vermute, dieses geschah, weil ihrem Geschmack solche Tiere, die durch 
Ameisensäure gelähmt oder getötet waren, besser gefielen. Im übrigen 
scheinen die Larven, nur sehr weniger Nahrung zu bedürfen. So frab 
eine Larve innerhalb 4 Wochen nur ein kleines Stück von den Weich- 
teilen aus dem Bauche einer Schabe. Sie gehen auch nur an ganz 
frisch getötete, Tiere und nehmen von diesen stets nur die Weichteile. 
Nach diesem scheint mir auch die Tatsache erklärlich, wie es möglich 
war, daß Poulton im Darm der Larve pflanzliche Substanzen fest- 
stellen konnte. Die Mehrzahl der von den Ameisen eingetragenen Opfer 
sind Pflanzenfresser. Da sich nun die ÜUlytra-Larve bei den Ameisen 
zu Tisch setzt und ihnen die Nahrung stiehlt, wobei sie die Einge- 
weide besonders bevorzugt, so ist anzunehmen, daß sie den aus pflanz- 
lichen Stöffen bestehenden Darminhalt des’Opfers mit in sich auf- 
nimmt. Dieser Umstand wird dazu geführt haben, daß die mikro-. 
'skopischen Schnitte pflanzliche Substanzen im Darm der Larve ergaben, 
sodaß Donisthorpe annahm, dieselbe sei Pilanzenfresserin. 

Sobald die Nahrung von der Larve verdaut ist und als Kot wieder 
erscheint, verwendet sie den letzteren zum Bau ihrer Hülle. Dazu zieht 
die Larve sich sehr weit in ihre Hülle zurück und erscheint bald wieder 
mit einem weißlich erscheinenden Tröpfechen an-den Mundwerkzeugen. 
Dieses Tröpfehen trägt sie oben am Rande und außen an ihrer Hülle 
auf, Sie verfährt dabei recht sorglich und baut stets in dem gleichen. 
Maße wie die Hülle so .auch die Leisten auf derselben aus. Mir scheint, 

daß die Larve den Kot, der mit einem klebrigen Sekrete vermischt jet, 

mit: den Mundteilen vom After fortnimmt. Die frisch aufeetragenen 
Stellen sehen aus, als wenn ein Schleim darüber gestrichen wäre. Doch 
nehmen sie sehr bald die Farbe der übrigen Hülle an, 

Fabre, Souy. Ent. Sep. Serre p. 255—59 schreibt darüber: Die 
Larve nagt an der: zu eng gewordenen Hülle die inneren Teile ab, 
um‘ diese, mit ihren ' Exkrenienten und Erde vermischt, außen. ind 

am Bande wieder aufzutragen. Leider war es mir nicht "möglich fest- 

zustellen, ob die Larve Erde bei dem Bau ihrer Hülle mit verwendet, 

dagegen konnte ich beobachten, daß dieses bei der Anfertigung des 
Deckels zur Winter- oder Puppenruhe der Fall ist. 

Im Herbste, als die Larven mit Fressen aufhörten und sich an- 
schickten, die Winterruhe anzutreten, wurden sie zu den. Aıneisen in, 
das Formikarium . hineingetan, um ihnen eine ihrer Lebensweise zu- 
sagende Ueberwinterung zu geben. Anfang Mai schlüpften mehrere 
Käfer aus, und am 14. des Monats konnte ich von diesen 2 in Paarung. 4 
befindliche fangen. Diese setzte ich in ein Glas und gab ihnen als 
Nahrung kleine Zweige von Eiche, Weide und Birke. Die Käfer fraßen 
aber mit Vorliebe von dem Eichenlaub und paarten sich leibig weiter. 
So konnte ich in der Zeit vom 14.—21.5. die Paarung täglich be- 
obachten und zwar von 1 Uhr: mittags bis gegen 5 Uhr nachmittags. 
Das Pärchen war in einem mit Gaze verschlossenen Glase untergebracht. 
Der Boden desselben war nur mit weißem Löschpapier bedeckt. Die 
Nahrung steckte in einem kleineren Glase mit Wasser und wurde 
täglich frisch hineingetan. 
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Wenn die Vermutung Donisthorpes zutraf, daß die Käfer ihre 
‚Eier von einem Strauche herabfallen lassen, so wäre anzunehjnen, daß 
sie es unter den gebotenen Umständen auch tun würden, und die Eier 
hätten sich auf dem Löschpapier leicht entdecken lassen müssen. Doch 
geschah nichts derartiges. ‘Die Käfer fraßen viel und besonders das 
Weibehen sah man fast ununterbrochen an den Blättern nagen. Das 
Letztere ist leicht an dem Eindrucke auf dem vorletzten Hinterleibsringe 
zu »erkennen. Das Tier wurde aber zusehends unruhiger und kroch 

‚immer häufiger auf dem Löschpapier umher, ohne ein Ei abzulegen. 
In den ersten Tagen dauerte die Paarung mehrere Stunden. An einem 
recht sonnigen Tage fast 5 Stunden ohne Unterbrechung. Nach 6 Tagen 
versuchte das Weibchen aber schon nach einer halben Stunde das Männchen 
abzuschütteln, oder wies es ab, indem es die Genitalklappe nicht öffnete. 
Drollig war alsdann das Gebahren des Männchens Aanzusehen, wie es alle 
Anstrengung machte, um das Weibchen zur Paarung zu bewegen. Das 
sonst in seinen Bewegungen ziemlich ruhige Tier, wurde alsdann sehr 
lebhaft und tanzte im wahren Sinne des Wortes auf dem Weibchen 
umher, ‘denn, es drehte sich mehrere Male blitzschnell herum und 
berührte mit den vorgestreckten Parameren bald Kopf und Fühler des 
'Weibehens, bald wieder die Hinterleibsspitze. Trotz aller Anstrengungen 
"gelang es dem Männchen aber seltener, das Weibchen zur Paarung zu 
bewegen. Das letztere begann immer häufiger den Boden zu untersuchen. 
Dieses Gebahren brachte mich auf. den Gedanken, es suche eine Stelle 
zur. Eiablage, vielleicht gar den Ameisenhaufen "selbst. Deshalb tat 
ich etwas Nestmaterial vom Ameisenbau hinein, das ich jedoch vorher 
siebte, um die Eier leichter finden zu können, Schon am folgenden 
Tage fand sich zwischen dem Nestmaterial ein Ei, wie es Donisthorpe 
beschrieben und abgebildet hatte. Nun beobachtete ich das Weibchen 

noch schärfer und sah am 24. Mai, wie es auf dem Häufchen Nest- 
material saß und zwischen den Hiutertarsen ein Ei hielt. Der 
Käfer hielt das Ei senkrecht zum Körper und drückte es gegen die 
Hinterleibsspitze, sodaß es mit dem einen Ende in der Grube der vor- 
letzten Hinterleibsringe ruhte. Von Zeit zu Zeit drehte der Käfer das 
Ei ein wenig, : worauf aus dem After ein Sekret hervortrat, welches 
mit der Afterspitze gegen das Ei gedrückt wurde. Wie kunstvoll und 
‚ebenmäßig der Käfer diese Arbeit vollbringt, geht am besten aus der 
beigegebenen Abbildung (Figur 2, Seite 126*) hervor, die hier aus diesem 
Grunde wiedergegeben ist. 

Die Einhüllung des Eies dauerte fast 3 Stunden. Das: Weibchen 
saß dabei auf einem etwas emporragenden kleinen Zweig, an dem es 

sich mit den 4 vorderen Gliedinaßen festklammerte. Nachdem das Ei 

‚vollständig eingehüllt war, ließ es dasselbe fallen und flog wieder zu 
‘den Eichenblättern, an denen es eifrig zu fressen begann. Das starke 
Nahrungsbedürfnis des Weibchens dürfte nach diesem ohne weiteres 

‘klar sein. Auf: den Eichenblättern wurde das Weibchen sehr bald 
wieder von dem paarungslustigen Männchen aufgesucht. 

An ‘dem gleichen Tage legte das Weibchen noch 1 Ei. Die 
höchste Leistung waren 3 Eier an einem Tage. Doch setzte es auch 

*) Die beiden Zeichnungen fertigte‘ Herr Framhein an, dem ich dafür 
an dieser Stelle herzlich danke. 
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an mehreren kühlen Tagen mit dem Eierlegen aus. ‘Zur Produktion 
von 28 Biern brauchte das Weibchen 32 Tage. Es lebte 46 Tage, 
während das Männchen schon nach 16 Tagen starb. 

Die jungen Larven schlüpften nach 8—10 Tagen aus, .und die 
Eihülle bildete die Grundlage, wie es Donisthorpe geschildert und 
abgebildet, für den Larvensack. (Siehe Abbildung). Bewundernswert ist, 
daß die Larve stets ihre Hülle an dem breiten Ende öffnete, wie aus der 

. Zeichnung ersichtlich ist. Würde das Tier am andern Ende die Hülle 
öffnen, so wäre ihm die Fort- 
bewegung unmöglich oder sehr 

jungen Larven war mit großen 
Schwierigkeiten verknüpft. Es 
gelang mir aber, einige von 
den Larven mit Springschwänzen 
.(Collembola), wie sie gleich- 

Fig. 2. falls als Gäste im Ameisenbau 

Frisch geschlüpfte Larve. (Stark vergrößert.) leben, zu erhalten. Diese Tiere 
BEN . zerdrückte ich mit einer Pin 

zette und hielt sie ihnen dann als Nahrung vor. 
Wie vorhergehend beschrieben, setzt sich das Weibchen direkt 

auf das Ameisennest, um: seine Eier einzuhüllen und abzulegen. Sein 
Verhalten ist dabei ganz dem Wesen der Ameise angepaßt. Sobald der 
Käfer auf das Ameisennest fliegt, wird er von den Bewohnern angefallen, 
Der Käfer wehrt sich aber nicht im geringsten, sondern zieht nur 
Fühler und Beine dicht an den Leib, um den Ameisen keine Ansriffs- 
punkte zu bieten. Er stellt sich einfach tot, worauf die Ameisen sehr 
bald von ihm ablassen. Fällt irgend ein anderes Tier auf einen 
Ameisenhaufen, so macht es die stärksten Anstrengungen, um sich 
von seinen Peinigern zu befreien und lockt dadurch immer nur noch 
mehr Ameisen an, die alle über das Opfer herfallen. Clytra 4-punctata 
hat sich also ganz den Lebensgewohnheiten der Ameise angepaßt, 
trotzdem der Käfer selbst nicht bei den Ameisen lebt, sondern nur 
seine Larve. gar 

Jeder der Ende Mai oder Anfang Juni an schönen, warmen Tagen 
einen Bau von Formica rufa näher betrachtet, wird nicht selten darauf 
Clytra 4-punctata, antreffen und die ausgeführten Beobachtungen selber. 
bestätigen können. In der Mehrzahl findet man auf dem Bau selbst 
die Weibchen, wenn nicht gerade frisch geschlüpfte Männchen darunter 
sind. Die letzteren klopft man von den Büschen in unmittelbarer Nähe 
des Ameisenbaues, woselbst auch die Paarung stattfindet. 

— 

Weitere Literatur über C. 4-punctata L. Se 

A. Chevrolat (Revue Ent. Selbermann Ill, p. 265. Jahr 1835). 
Dr. Schmidt. Stettiner Ent. Ztg. 1841, S. 146-157 | De 
Maerkel (Germar, Zeitschr. f. Ent. 1841, p. 221). 
Rosenhauer. Stett. Ent. Ztg. 1842, S. 50. Bes “er 
Maerkel (Germar, Zeitschr. f. Ent. 1844, S. 254). Re 
Vallot (Revue Zoolog. 1848; IX, p. 180). | iR 
Chapius et Canderu (Cat.d.Lar. d. Coleopt. 1853, p. 278). 
F. Buchanan, White (Scot. Nat. vol. I, p. 261, 1871). 
Collat (Ent. Mo. Mag. 1883; XX, p.40). Nas | 
F. Buhk, Natur 1912 S. 425. (Abbildung d. Entw. v. Cl. 4-punctata.) 
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Ä  Tafelerklärung. 

‘ Fig. 1—8. Entwicklung des Ameisengastes Olytra quadripunctata L. Auf- 
nahme von E. Steuter nach einem von F. Buhk zusammengestellten Spiritus- 
präparat. (In der Photographie sind die 4 schwarzen Flecke auf dem roten 
Grunde der Flügeldecken der Imago [unterste Reihe der Präparatzusammenstellung] 
nicht deutlich zum Ausdruck gekommen.) 

Beitrag zur Biologie der Osmia xanthomelana K. 

x (uciformis Latr.) 

Von Dr. E. Enslin, Fürth i. B. — Mit 7 Abbildungen auf Tafel I. 

Ueber die Lebensweise der Osmia xanthomelana K. ist in der 
Literatur schon wiederholt berichtet worden. Da jedoch einige ältere - 
Mitteilungen ganz in Vergessenheit geraten oder falsch gedeutet sind 
und da ieh andernteils über neue Beobachtungen verfüge, glaube ich, 
daß eine kurze Zusammenfassung anderer und eigener Forschungs- 
ergebnisse wohl am Platze ist. 

Osmia xanthomelana ist eine unserer stattlichsten Osmien; ihre 
- Verbreitung geht durch das nördliche und mittlere Europa, wo sie 
gebirgise Gegenden bevorzugt. Im mediterranen Gebiet fehlt sie, ihre 

südlich vorgeschobensten Fundorte sind Fiume, der Monte Baldo, Bozen 
und Siders im Wallis. In Deutschland kommt sie vor im Alpengebiet, 
im ‚schwäbisch-fränkischen Jura, in Thüringen und Schlesien. In der 
norddeutschen Tiefebene ist sie selten und scheint auf weiten Strecken 
zu fehlen, über spärliches Vorkommen wird nur aus Posen und Pommern 
berichtet. a, = 

Die. ersten Mitteilungen über die Lebensweise dieser Biene, die 
aber in der späteren Literatur mit Stillschweigen übergangen werden, 
finden sich schon bei Panzer (5), der in seiner Fauna Ins. Germ. init. 

in dem von dem Augsburger Maler Carl Geyer herausgegebenen 
110. Heft die Art unter dem. Namen Osmia chrysomelina, „die gold- 

_ haarichte Duftbiene“, anführt. Auf Tafel 15 ist das g', auf Tafel 16 
das @ abgebildet, auf Tafel 17 in natürlicher Größe zwei Zellen, die 

' Larve, der Kokon und vergrößert die Mundteile. Ueber die Lebens- 
' weise macht Panzer folgende Angaben (übersetzt): „Lebt im Hers- 
brucker Gebiet. Nistet in den Dörfern in mit Lehm - überkleideten 

' Hütten und alten Mauern und deren mit Lehm ausgefüllten Spalten. 
Ihre Zellen stellt sie aus Sand und Lehm her. Im ersten Frühjahr 

_ erscheint das Männchen, etwas später das Weibchen, das die Blüten in 
- Gärten und auf Wiesen befliest. Die Larve ist fußlos, grau, saftreich, 
weich, zylindrisch, mit neun Luftlöchern. ‘Der Kokon. eiförmig, braun, 
nackt, verhärtet. Die Zellen sind zu zweien, öfters auch zu fünf bis 
sechs miteinander verkittet, am Eingang offen, länglich-eiförmig, fest, 
aus Lehm und feuchter Erde hergestellt, mit angeklebten Bruchstücken 
von Spänen untermischt.‘“ 

‚In der Hersbrucker Gegend, wo Panzer die Art fand, habe auch 
A ich sie wiederholt beobachtet, wie überhaupt im fränkischen Jura von 
Regensburg bis Bamberg an verschiedenen Stellen. Die Nistweise in 

- Mauern und Lehmbütten konnte ich jedoch nie feststellen, vielmehr fand 

u a a 

ich die Nester zwischen Grasbüscheln oder Gestrüpp. Es sind aber 
eben solche Lehmhütten und alte Mauern jetzt nicht mehr so zahlreich 
wie vor mehr als hundert Jahren zu Panzer’s Zeiten, und da sich 
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O. xanthomelana wie viele andere Insekten veränderten Lebensbedingungen 
anzupassen versteht, wie wir noch weiter unten sehen werden, so hat 
sie trotz der ungünstiger gewordenen Nistmöglichkeiten sich auch 
weiterhin erhalten. | 

Die ausführlichsten und besten Angaben über die Lebensweise der 
O. xanthomelana verdanken wir dem sonst meist auf coleopterologischem 
Gebiet tätigen britischen Entomologen George R, Waterhouse (13). 
Er fand die Zellen zu mehreren zwischen trockenen Grasbüscheln, in 
einzelnen Fällen auch in einer kleinen Höhle unter der Erde, wobei 
der Eingang in die Erdhöhlung nur so groß war, daß er eben der 
Biene das Einschlüpfen erlaubte. Die Zellen sind eiförmig, ihre Außen- 

. seite unregelmäßig, die Innenseite glatt, der Eingang zur Zelle durch 
einen konkaven Deckel verschloßen. Als Larvenfutter dient mit etwas 

Pollen untermischter Honig, der von Lotus corniculatus stammt. Water- 
house erzog aus den Zellen zwei Männchen und mehrere Weibchen 
und fand, daß diese schon Ende September entwickelt-sind und den 
Winter über als Imagines in der Zelle verharren, bis sie im Frühjahr 
auskriechen. Die Flugzeit beginnt Ende April oder Anfang Mai, 
abnormer Weise fand W. einmal sogar ein g' Mitte März. | 

F. Smith (9) gibt diese Mitteilungen von Waterhouse mit 
einigen unwesentlichen Abweichungen wieder. Spätere Autoren erwähnen 
sie aber nicht mehr. Schmiedeknecht (8) und Friese (3), die beide ° 
ebenfalls Angaben über den Nestbau der O0. xanthomelana wachen, 
scheinen die Arbeit von Waterhouse nicht zu kennen, obwohl in ihren ) 
Angaben nichts enthalten ist, was nicht dieser schön beobachtet hat. 
Auch sie stellten die Nistweise in Grasbüscheln fest. Die Nichtbeachtung 
der Waterhouse’schen Arbeit rührt wohl davon her, daß dieser Autor 
die Art, über deren Lebensweise er berichtet, Osmia atricapilla nennt. 
Die O. atricapilla Curtis wurde aber von späteren Autoren meist auf 
die O. nigriventris Zett. (corlicalis Gerst.) bezogen; es ist dies jedoch 
ein Irrtum. Die O. nigriventris Zett. kommt in Großbritannien, wo 
doch Curtis seine O0. atricapilla, fing, nach. neueren Autoren, z. B.- 
Saunders (7) überhaupt nicht vor. Ferner unterscheidet sich die 

. O. nigriventris von O. xanthomelana gerade dadurch, daß sie eben keine 
schwarze Kopfbehaarung hat, so daß es sicher unrichtig ist, wenn 
Dalla Torre (1), Ducke (2) und Friese (4) das Tier, das Curtis 
ausdrücklich alricapilla getauft hat, zu O. nigriventris stellen, anstatt zu 
O. xanthomelana, wohin es einzig gehören kann. Auch die Arbeit von 
Waterhouse liefert den Beweis, daß die O. atricapilla Curtis synonym 
zu O. xanthomelana K. ist, denn es kann als sicher gelten, daß die 
Tiere Waterhouse’s von Curtis selbst bestimmt wurden und die von 
Waterhouse beschriebene Biologie ist klar die von OÖ. wanthomeland. 

In neuerer Zeit hat Trautmann (11) mitgeteilt, daß er bei Oberst- 
dorf i. Alg. einige Zellen der O. xanthomelana aus einem total ver- 
morschten Kiefernstamm hervorholte Ich kann die Beobachtung be- 
stätigen, daß in dieser Gegend die Art abweichend von ihrer sonstigen 
Gewohnheit nicht im Gras, sondern in zerfallenem Holz nistet. An 
einer Stelle sah ich zwei @ im Mulm eines großen Baumstumpfes nisten 
und an einer zweiten Stelle entdeckte ich eine Kolonie, in der sechs Q 
zu gleicher Zeit tätig waren. Es war dies an einer aus starken Holz- 
stämmen gebauten Heuhütte, deren unterster Balken von der Ameise 
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Camponotus ligniperdus Latr. stark zerfressen war, so daß am Fuß der 
Hütte ein ganzer Berg von Holzmehl lag. Die -Osmien flogen nicht, 
wie dies sonst gelegentlich bei ähnlichen Kolonien beobachtet wurde, 
durch einen gemeinsamen Flugkanal ein, sondern jedes Tier baute für 
sich und in. dem Holzmehlhaufen waren die sechs Fluglöcher sehr 
deutlich zu sehen. Sie waren je 8—10 cm von einander entfernt. Das 
Material für ihre Lehmzellen holten die Weibchen von einer Lehm- 
böschung an einem Wege, die etwa 250 m entfernt vom Nistplatz war. 
Die Tiere schabten mit den Kiefern kleine Kugeln von Lehm ab und 
flogen dann so rasch davon, dab ich nicht feststellen konnte, auf welche 
Weise sie die Kugeln trugen. In dem Holzmehlberg wurden die Zellen 
10 —15 em unter der"OÖberfläche angelegt. Von jeder Zelle wird zuerst 
der Boden verfertigt, dann wächst sie allmählich in die Höhe, wobei 

das Innere sorgfältig geglättet wird (Taf.I Fig.2). An der unbearbeiteten 
Außenfläche dagegen kann, man noch deutlich erkennen, wie der ganze 
Bau aus einzelnen Bröckeln zusammengesetzt ist (Taf. I Fig.1). Wie alle 
Autoren beobachtete auch ich, .daß die Oberfläche der Zellen oft ganz 

dicht mit Holzspänen überkleidet ist, so daß diese die Zelle manchmal 
ganz einhüllen. Diese Spähne sitzen jedoch nur locker auf und lassen 
sich leicht entfernen, was bei den Zellen geschehen ist, die zur Photo- 

graphie verwendet wurden. Die Spähne werden .von der Biene jeden- 
falls nicht alle absichtlich angeklebt, sondern kleben an dem feuchten 
Lehm großenteils von selbst an. Auf diese Weise kommt es auch zu 
der Verklebung mehrerer Zellen, die ich ebenso wie die früheren 
Autoren beobachtete; man findet zwar auch einzelne Zellen, meist aber 

' sind sie zu mehreren zusammengekittet (Taf. I Fig.3). Die Verklebung ist 

jedoch auch hier nur locker, so daß sich die Zellen leicht ohne 
Beschädigung trennen lassen. Die meisten Zellen stehen annähernd 
senkrecht, manche liegen aber auch schräg oder fast wagrecht, welche 
Lage jedoch erst später nach Verschluß der Zelle bewirkt worden sein 
‚kann, da sonst vorher beim Füllen mit Honig dieser auslaufen müßte. 
Die Größe der Zellen schwankt zwischen 13 und 18 mm, die meisten 
messen etwa 15 mm, der äußere Durchmesser beträgt an der dicksten 
Stelle 10-—12 mm, die lichte Weite 8-9 mm. Die tonnenförmige 
Gestalt der Zelle ist aus den Abbildungen ohne. weiteres ersichtlich. 
Wenn die Zelle bis zur oberen Oeffnung fertiggestellt ist, wird sie fast 
bis zum Rand mit Honig gefüllt, dem Pollenkörner beigemischt sind. 
Ich sah die Bienen an Hippocrepis comosa und Lotus corniculatus 
sammeln. Der Honig hat sirupartige Konsistenz, graugelbe Farbe und 

schmeckt süß mit einem etwas strengen Beigeschmack. Nach Füllung‘ 
der Zelle wird das Ei abgelegt, das frei auf dem Honig schwimmt. 
Alsdann erfolgt der Verschluß der Zelle durch einen Deckel (Taf. I Fig. 4), 

der aus dem gleichen Material besteht wie die übrige Zelle Er ist 
von oben gesehen konkav und außen sorgfältig geglättet, wie sonst das 
Innere der Zelle; jedoch ist auch seine Oberfläche meist mit Spähnen 
ünd Mulm verklebt. Seine Dicke beträgt nur etwa 1 mm. Die Larve 
unterscheidet sich von anderen Osmienlarven nicht. Die Entleerung der 
Exkremente am Ende der Fraßperiode erfolgt, bevor der Kokon 
gesponnen wird. Die Exkremente liegen daher als krümelige, graue 
Masse außerhalb des Kokons am Boden der Zelle. Der Kokon, den 
die Larve am Ende ihrer Entwicklung verfertigt, ist von brauner oder 

Bogen IX der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 15. Juni 1921. 



130 Beitrag zur Biologie der Osmia« wanthomelana K. (fueiformis Latr.) 

sraubrauner Farbe und. eiförmiger Gestalt (Abb. 5). Seine Länge beträgt 
11—12 mm, seine -größte Dicke etwa 7 mm. Seine Wandung ist 
papierdünn, jedoch sehr zähe. Die Außenfläche ist matt, filzig, teilweise 
abziehbar, die Innenseite glänzend und glatt. Ein Zurückweichen der 
inneren Schicht gegen die äußere am Kopfpol, wie es Verhoeff (12) 
bei einigen Osmienkokons beschreibt, findet hier nicht statt. Dagegen 
findet sich häufig an der Außenseite des Kokons am Kopfpol eine 
Verstärkung in Gestalt einer leicht abziehbaren Haube, die also in der 
Zelle unmittelbar unter dem Zelldeckel liegt. Diese "Haube, die eine 
Abgrenzung gegen den Verschlußdeckel bildet, muß offenbar von der 
Fänge Aueret verfertigt sein. Sie ist jedoch bei manchen Kokons nur 
angedeutet, bei einzelnen fast .völlig fehlend, bei den meisten jedoch 
deutlich ausgeprägt. Wie Waterhouse fand auch ich die Bienen 
schon Ende des Sommers fertig entwickelt in dem Kokon vor. Beim 
Ausschlüpfen aus der Zelle beißt sie zuerst ein Loch in den oberen 
Teil des Kokons (Taf. I Fig.5) und schafft sich dann einen Ausgang meist 
an einer Stelle, wo der Zelldeckel und die Zellwand AR ODE DER 
oder auch mitten durch den Zelldeckel. 

Die Kolonie, die ich beobachtete, mußte schon inehkere Fahre an 
der gleichen Stel \e bestanden haben, denn ich fand neben frischen Zellen ° 
in allen Stadien auch viele alte, teilweise schon Mehr oder weniger 
zerfallene. Im ganzen konnte ich über 150 Zellen an dem, Nistplatz 
feststellen, von denen ich die älteren und einige frische mitnahm, Die 
Generation zieht sich bei O. xunthomelana wie bei anderen ihrer Gattungs- 
angehörigen sehr lange hin. Am 25. Mai beobachtete ich, neben durch- 
wegs schon mehr oder minder abgeflogenen g'g', viele frische ©O, 
aber auch solehe, die schon stark abgeflogen waren, also schon lange 
arbeiteten. Aus den mitgenommenen Zellen schlüpfte mir aber noch 

am 15. Juni ein frisches © aus, das also erst dann zu bauen angefangen 
hätte. Das lange Hinzienen der Generation ist besonders in dem 
ungünstigen Klima der Nordalpen für die Biene von Vorteil, denn es 
sind dort oft lange Zeiträume, während deren trübes oder regnerisches 
Wetter herrscht ünd während deren sicher manche Tiere zu Grunde 
sehen. Es folgen, dann aber wieder Perioden mit ganz oder teilweise 
sonnigem Wetter, an dem dann die später ausschlüpfenden Tiere für 
die Erhaltung der Art sorgen können, O0). xanthomelana sammelt nur 
bei sonnigem Wetter. Sowie sich der Himmel mit Wolken überzieht, 
stellt sie ihre Tätigkeit ein und sitzt untätig in der Umgebung des 
Nistplatzes oder verkriecht sich mit dem Kopf voran in eine offene 
Zelle, wo sie bleibt, bis die Sonne wieder scheint. 

Das ungtinstige Klima ist auch die Ursache, daß sich O. anime 
in. den Algäuer Alpen eine abweichende Nistweise gewählt hat. Würde 

sie, wie meist im Mittelgebirge, auf der Erde zwischen Grashalmen ihre 
Zellen anlegen, so würden diese durch die großen Schneemassen im 
Winter und die starken und heftigen Regenfälle in der übrigen Jahres- 
zeit bald der Zerstörung anheimfallen. Die Biene hat sich aber dem 
Alpenklima angepaßt, indem sie ihre Zellen im Holzmulm verborgen 
anlegt, wodurch sie vor den verderblichen Einflüssen der Witterung 
besser geschützt ist. Bei der Kolonie, die ich an der Heuhütte beobachtete, 
bestand noch ein besonderer Schutz für die Nestanlage durch das weit 
ausladende Dach der Hütte, durch, das der’ az vor Regen MN 
geschützt wurde. 
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Als Parasiten dar O. xanthomelana hat Smith (9) die Chrysis ignita L., 

Trautmann (11) die Ch. hirsuta Gerst. festgestellt. Letztere Goldwespe 
fand auch ich in einem weiblichen Stück sich an dem erwähnten Nist- 

_ platz herumtreiben, aus den mitgenommenen Zellen erhielt ich bei der 
Eröffnung im Oktober ein g'. Es ist also auch diese Goldwespe, wie 
andere früh fliegende Hymenopteren, schon im Herbst völlig entwickelt. 
Ein gefährlicherer Feind noch als die Goldwespen scheint aber für die 

Ö. xanthomelana eine Bombylide, die Argyromoeba anthrax Schrauk 
zu sein. Als Schmarotzer von Bienen und Wespen ist sie seit langem 
bekannt; daß sie auch bei der Gattung Osmid lebt, hat zuerst 
R. v. Stein (10) mitgeteilt. Bemerkenswert ist, wie spät die Argyromoeba 
erscheint; während Chrysis hirsula sehr früh fliegt, so daß sie Ende Mai 
teilweise schon abgeflögen ist, fand ich während der Beobachtungszeit 
an Ort und Stelle (24. Mai—7. Juni 1919) kein Stück des an Hymıeno- 
pteren-Nistplätzen doch. so auffälligen Trauerschwebers. Das erste Stück 
schlüpfte mir zu Hause aus den mitgenommenen Zellen am 19, Juni 

‚aus, die folgenden noch später, die letzten drei Stücke zusammen .am 
28: .Juhl, Tin ganzen erhielt ich sechs Stück, durchwegs sehr große 
Tiere von 33-85 mm Flügelspannung. Das spätere Erscheinen der 
-Argyromoeba läßt vermuten, daß sie unter Umständen nicht nur der 
Osmia, sondern auch der Larve der Chrysis gefährlich werden kann. 
Schon ‚P6rez (6) hat nachgewiesen, daß bei Anthophora parietina L. 
die Argyromoeba anthrax unter Umständen Parasit zweiten Grades sein 
"kann, indem sie unterschiedslos sowohl die Larven der Anthophora als 
auch die. der bei dieser schmarotzenden Coelioxys und Melecta anfällt. 
‚Auch von der nahverwandten Hemipenthes morio L. ist Parasitismus 
"zweiten Grades beobachtet worden. Da nun Argyromoeba anthrax so 
spät erscheint, wäre es unter Umständen möglich, daß sie auch die 
Larven der Chrysis verzehrt; denn diese schlüpfen erst spät aus, wenn 
die Osmien-Larve schon erwachsen ist, und verzehren dann diese; da 
aber auch die Argyromoeba später erscheint als die Osmien, so kann 
sie als Hyperparasit der Chrysiden wohl in Betracht kommen, 

Das Ausschlüpfen der Argyromoeba aus den Osmien-Zellen habe 
ich wiederholt beobachtet. Die sehr lebhafte Puppe der Argyromoeba 
(beschrieben von Brauer, Denkschr. Akad. Wiss. Wien 1883), die mit 
‚chitinösen Fortbewegungsapparaten in Gestalt von Borsten und Stacheln 
reich ausgestattet ist, bohrt sich mit dem aus sechs Chitinzacken 
bestehenden Böhrwerkzeug des Kopfes ein Loch meist mitten durch den 
Verschlußdeckel der Zelle, manchmal auch mehr seitlich. Die Puppe 
schiebt sich dann noch bis zu ein Viertel bis ein Drittel ihrer Länge 
hervor, worauf die: Fliege die Puppenhaut am Nacken sprengt und 
herauskriecht (Taf. I Fig.6). Die Fliege ist zuerst noch ganz weich und die 
‚Flügel noch nicht entfaltet. In einem Falle schob sich die Puppe fast 
‚in voller Länge aus der Zelle heraus (Taf.I Fig.7), so daß sie nur noch 
mit ihrem äußersten Hinterende in. der Zelle steckte. ‚Erst in dieser 
‚Lage erfolgte die Sprengung der Nackenhaut. 
| Ich vermute, daß außer den Goldwespen und Trauerschwebern 
die Osmie auch noch von Chaleidiern heimgesucht wird. Ich habe 
solche allerdings nicht erzogen, wohl aber beobachtete ich mehrmals 
leere Zellen, die nur eine kleine Oeffnung aufwiesen, wie sie durch 
ausschlüpfende Erzwespen verursacht wird.. Erwähnt sei noch, daß die 
Osmien vielfach stark von Milben (wohl Trichotarsus) befallen sind. 

Zr De 
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‚Fig. 1. Einzelne Zelle von Osmia xzanthomelana K. 
„..2..Eine leere Zelle geöffnet. 
»„. 9. Vier zusammengekittete Zellen. 
„ 4. Zelle von oben gesehen, so daß der Deckel sichtbar ist. 
„9. Zelle geöffnet, so dab der Kokon sichtbar ist; dieser hat rechts 

oben ein Loch, durch das die Biene ausgeschlüpft ist. 
„.6 und 7. Zwei Zellen mit der. hervorgeschobenen Puppenhaut von 

Argyromoeba anthrax Schrank. 

Ueber einen Fall von frontaler Gynandromorphie 
bei Bombus lapidarius L. (Hym.). 

Von Dr. F. Stöckhert, Erlangen. 

- Am Spätnachmittage des 1. September 1915 beobachtete ich, wie. auch 
schon an den vorhergegangenen Tagen, gemeinsam mit meinem Bruder ' 
das reiche Hummelleben, welches auf einem hochgelegenen, blühenden 
Rotkleefelde unweit Erlangen herrschte, Trotz der trüben Witterung 
flogen Hunderte der bepelzten Hautflügler in summender Geschäftigkeit 
hin und her, um aus den zahllosen Blüten den süßen Nektar zu schlürfen. 
Auch seltenere Arten, wie Bombus pomorum Pz., confusus Schek., mastru- 
catus Gerst., latreillellus K. und distinguendus Mor., waren in Anzahl ver- 
treten, sodaß auf dem engbegrenzten Raum fast sämtliche Formen unserer 
mitteleuropäischen Hummelfauna versammelt waren. Wir machten infölge- 
dessen eine reiche Ausbeute, welche noch dadurch besonderes Interesse 
gewann, daß sich unter den eingefangenen Hummeln ein Tier befand, 
welches bereits am Fangplatz unsere Aufmerksamkeit erregt hatte und 
sich bei näherer Untersuchung als eine gynandromorphe Form unserer 
Steinhummel (Bombus lapidarius L.) erwies. 
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Gynandromorphie wurde bei Hummeln bisher nur selten be- 
obachtet, und es finden sich in der Literatur nur zwei Fälle ver- 
zeichnet, welche diese merkwürdige Erscheinung betreffen, 

J. Sichel (1858) ') beschreibt einen. Bombus lapidarius L., welcher 
in ausgeprägter Form die charakteristischen Merkmale der lateralen 
Gynandromorphie zeigt. Der.Kopf ist auf der linken Seite schwarz, 
‚auf der rechten Seite gelb behaart. Der linke Fühler ist kürzer als 
der rechte. . Die Behaarung des Prothorax ist auf der linken Seite 

‚schwarz, während sie auf der rechten Seite die für das .g'. cha- 
rakteristische Binde zeigt. Das linke Hinterbein besitzt rein weiblichen 

Charakter, während das rechte weder Körbchen noch Fersenhenkel 
aufweist und auch sonst in Form und Behaarung völlig dem des g' 
gleicht. Die Genitalorgane hatte Sichel bei Veröffentlichung seiner 
Beobachtung noch nicht näher untersucht, doch glaubt er aus der 

Bildung der Abdominalsegmente schließen zu können, dab es sich um 
‘ein gynandromorphes männliches Tier handelt. Bezüglich der Größe 
‚steht das Sichelsche Tier zwischen J' und ©. h 

Ein anderer Hummelzwitter wurde im Jahre 1881 von Ritsema) 
beschrieben. Die Beschreibung ist sehr kurz und enthält keine näheren 
Angaben. ‘ Es handelt sich um ein g' von Dbombus mastrucalus Gerst., 
welches auf der linken Hälfte von Kopf und Thorax’ weibliche Eigen- 
schaften aufweist, während die rechte Hälfte und das ganze Abdomen 
männlichen Charakter zeigen. 

In beiden Fällen haben wir es mit lateraler Gynandromorphie 
zu tun. Frontale und transversale Gynandromorphie wurden 
dagegen bei Hummeln noch nicht beobachtet. Da nun der von mir 
erbeutete Bombus lapidarius L. die .charakteristischen Merkmale der 
frontalen Gynandromorphie in deutlicher Weise zeigt, so sei im 
Folgenden eine genauere Beschreibung des Tieres gegeben. 

Der allgemeine Habitus ist weiblich. Die Größe 19 mm; das 
Tier ist also En di die S'g' (15—18 mm) und 9° (12—15 mm), 
dagegen kleiner als die QO (24—26 mm). Bezüglich der Körpergröße 
scheinen überhaupt die: Fe -wie das ja auch die Beschreibung 
Sichels sehr schön zeigt, eine Ausnahmestellung unter den beiden 
Geschlechtern einzunehmen. Es läßt sich das auch leicht erklären, 
wenn man annimmt, daß eben auch in der Körpergröße der gynandro- 
morphe Charakter zum Ausdruck kommt. Die Größe des Zwitters 
wird dann im allgemeinen dem arithmetischen Mittel aus der Größe 
des g' und der des 2 entsprechen. Ein eynandromorphes g' wird 
also größer sein als ein normales g', ein gynandromorphes © aber 
kleiner als ein normales © 

Man könnte deshalb zunächst im Zweifel sein, ob es sich um einen 
sogenannten großen Arbeiter oder um ein ungewöhnlich kleines.Q handelt. 
Da jedoch das Tier keinerlei Spuren einer ausgeübten Sammeltätigkeit 
tast Flügelränder und Haarkleid sind völlig unversehrt und“ die 
-Körbehen*sind rein —, so dürfte es sich zweitellös um ein junges © 
handeln, welches den schönen Spätsommertag zu einem Ausflug benützt 

‚hatte. Für diese Annahme spricht auch sein ganzes Verhalten "auf dem’ 

R- +) Sichel, Description d’un Bomdus lapidarius gynandromorph. Ann. soc. 
 entom. France. 6.1858. Bull. pg. CCLVIIL.—CCLIX. 
E ».Ritsema, Hermaphrodit von Bombus, mastrucatus‘ Gerst. und Nomada 

succincta Pnz. Tüjdsthr. v. Entom..24. 1881. Versl. pg.. CXI. 
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134 Ueber einen Fall von irontaler Gynandromorphie bei Bombus lapidarius. 

Rotkleefelde, wo es nach Art der jungen, im Spätsommer erscheinenden ; 
Königinnen träge auf einer Blüte saß, während die Arbeiter von Bombus 
lapidarius L. um diese Zeit noch lleißig’ zu sammeln pflegen. 

Skulptur und Färbung sind im. allgemeinen wie beim ©. Der” 
Olypeus jedoch, welcher bei den weiblichen Hummeln sonst stets als. 
eine glänzende, völlig unbehaarte und, etwas gewölbte Platte aus- 
gebildet ist, trägt einen dichten Schopf abstehender Haare von zitronen- 
gelber Färbung. Dieser gelbe Haarschopf ist ein charakteristisches 
"Kennzeichen der lapidarius-g'g', welches ihre Unterscheidung von den 
anderen ähnlich gefärbten Hummelmännchen, wie proteus Gerst., rajellus 
K. u. a., sehr erleichtert. Die Skulptur des Kopfschildes ist infolge der 
dichten "Behaarung nicht zu erkennen. 

| Auch die Oberlippe zeigt eine abweichende Bildung. Sie besitzt 
nicht, wie es sonst beim Q@ der Fall ist, eine tiefe. Mittelgrube, sondern 
nur- einen schwachen, unregelmäßigen Längseindruck, welcher denı- 

breiter ist. Auch bezüglich der Skulptur hält die Oberlippe die Mitte 
zwischen beiden Geschlechtern, infolgedessen ist ihr Glanz etwas stärker 
als beim @ und etwas schwächer als beim 9. Die Behaarung der 
Öberlippe ist dagegen ausgesprochen männlich; denn die roten Haare 
am Vorderrande und an der Mittelgrube sind nicht lang und ungleich- 

‘ jenigen des g' zwar ähnlich, aber nicht so scharf begrenzt und etwas 

mäßig wie beim ©, sondern nur äußerst kurz und spärlich, während 
im übrigen die Oberlippe mit langen schwarzen, abstehenden Haaren 
besetzt ist. Beim © fehlen derartige Haare. 

Die Oberkiefer hinwiederum sind rein weiblich gebaut, sie sind 

Kieferbart des g'. 
‚Die Fühler haben beiderseits einen langen Schaft und 12 Glieder. 

\ breit schaufelförmig und vorne nicht ausgerandet. Auch fehlt der schwarze 

Sie sind also ebenfalls weiblich. Dagegen sind auf der Mitte des Scheitels | 
zahlreiche gelbe Haare eingestreut, wie es beim 9! der Fall ist. 

Thorax und Abdomen tragen vollkommen weiblichen Charakter. 
Die Behaarung ist dicht, kurz und gleichmäßig. Viele Haare besitzen ; 
weiße Spitzen, ähnlich der var. albicans Schmied. Der Hinterleib zeigt 
sechs Segmente. Das Analsegment läuft spitz zu (nicht abgerundet wie 
beim 91) und ist oben unbehaart und auf der Unterseite "schwach ge- 
kielt, ohne aufgebogenen Hinterrand. 

Der Stachelapparat ist vorhanden und völlig normal ausgebildet, 
Im übrigen konnte ich die Geschlechtsorgane leider nicht näher unter- 
suchen, doch besteht wohl im Hinblick auf den ganzen Bau des Hinter- 
leibs und die normale Beschaffenheit des Stachels kein Zweifel, daß 
sie ausschließlich weiblichen Charakter tragen. Beine und Flügel‘ zeigen 
keinerlei Besonderheiten; insbesondere sind Körbchen und Wachszange an 

j 

den Hinterbeinen vollkommen entwickelt., Der Metatarsus ist breit und 
kurz behaart, während er, beim g' schmal und lang behaart ist.‘ 

Wir haben es also offenbar mit einem weiblichen Tier zu. tun, 
welches nur bezüglich der sekundären Geschlechtsmerkmale eine par- 
tielle. Uebereinstimmung mit dem männlichen Geschlecht zeigt. Aller- 
dings sind die sekundären männlichen Geschlechtscharaktere sehr stark 

| 

1 

\ 

lokalisiert, indem lediglich Cliypeus und Oberlippe eine abweichende 
Bildung zeigen, während der übrige Teil des Kopfes, sowie Thorax 
und Abdomen völlig normal ausgebildet sind. Es handelt sich dem- 
nach’ um einen interessanten Fall von frontaler Gynandromorphie, wie 

| 
4 
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er in ähnlicher Form, ‘wenn auch . wohl kaum in derartig enger Be- 
grenzung, schon öfters bei anderen Hautflüglern beobachtet “wurde. 

Biologische Beirochtungen über Acronieih O. 
(Lep., Het., Noct.) 

Von H. Rangnow sen., Berlin. 

Wenn man die Entwicklungsgeschichte einheimischer Acronicta- 
Arten als Unterlage oder nur als Hil Ismittel für die Systematik zu Rate 
zieht, so ergibt sich für die Gattung Acroniela ©. die Notwendigkeit 
einer Zıweiteilung. Die Lebensweise der. Raupen, die Art der Ver- 
puppung, auch die Form der Puppe selbst sprechen dafür. 

.. Man unterscheidet leicht zwei Gruppen: Die Raupen der ersten 
Gruppe leben auf niedrigen Pflanzen oder Sträuchern. Hierzu gehören 
menyanthidis View., auricoma F., euphorbiae F., absconditä Tr. und 
rumicis L. Die Puppen dieser 5 Arten sind schwarzbraun gefärbt, 
glanzlos, die hinteren Leibesringe etwas ineinandergeschoben, wie man 
es bei Bärenspinnerarten (Phragmäatobia fuliginosa L., Arctia quenselü 

- Payk.) findet. Die Verpuppung selbst erfolgt in einem aus alten 
Pflanzenteilen verfertigten Gespinst, nie bohren sich die Raupen dieser 
Arten in Holz ein. Ihr Vorkommen erstreckt sich bis hoch nach dem 
‚Norden Europas, wo sie indessen natürlich nur jährlich eine Generation 
haben, während sie in Mitteleuropa durchweg zweimal im Jahre 
erscheinen. Menyanthidis, auricoma und abscondita habe ich in Lapp- 
land ebenso zahlreich angetroffen wie in der Umgegend von Berlin, 
nur betreffs der Futterpflanze herrscht keine Uebereinstimmung, denn 
-in Lappland fand ich die Raupen nur an Salixarten. Selbst abscondita. 
‚die doch in hiesiger Gegend Euphorbiaceen, Rumex acetosella, Calluna 
vulgaris und Melampyrum allem anderen vorzieht, fand ich dort an Weide. 

Die Raupen der zweiten Gruppe leben bei uns ausschließlich 
von Baumlaub, es sind dies folgende Arten: A. leporina L., aceris L., 
megacephala F., alni L., psı L., tridens Schiff, und cuspis Hbn. Von 
strigosa F. kenne ich die Entwicklung nicht, diese Art wird hier bei 
Berlin nur recht wenig gefangen. Sonst sind die Puppen aller dieser 
Arten zumeist hellrot gefärbt, ziemlich glänzend, von Form recht schlank 
und sehr beweglich. Die Raupen von leporina, megacephala, alni, tridens, 
psi und cuspis bohren sich zur Verpuppung gern in totes Holz ein, ob 
dasselbe als abgebrochener Zweig auf dem Erdboden liegt oder als totes 
Astholz noch’am Stamm des ‚Baumes sitzt, bleibt sich gleich. Manche 
Raupen fressen in solchem Holz Gänge bis zu 10 cm Länge, besonders 

_cuspis scheint mit recht wirksamen Fraßwerkzeugen versehen zu sein, 
denn sie nimmt mit Vorliebe ziemlich hartes Holz. Fehlt totes Material, 
so verpuppen sich die Raupen wohl auch hinter loser Rinde oder hinter 
Moos an den Bäumen, in Gespinsten, die meist mit abgenagten Holz- 
teilchen vermischt sind. Je nachdem, wie diese Holzteilchen verwendet 
wurden, kann man mit Bestimmtheit:‘ auf die Art schließen. Die Raupen 
dieser 6 Arten, welche sich zur Verpuppung einbohren, sind bezüglich der 
Bekleidung noch besonders ausgezeichnet. Die grüne leporina-Raupe ist 

. ganz in lange, krause,. weiße Haare eingehüllt, wonach das Tier den 
Namen „Wollschäfchen“ erhalten hat; alni bekommt in der letzten 
Häutung” die langen, am Ende kolbig "verdickten Haare; psi wiederum 
hat einen fleischigen Zapfen auf dem Rücken, der bei cuspis durch 
einen langen, starken Haarpinsel ersetzt ist, während bei tridens diese 
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langen Haare wieder an den Seiten stehen. Alle diese Sonderheiten 
dienen dazu, der sich zur Verpuppung einbohrenden Raupe zu ermög- 
lichen, die abgenagten Holzspänchen aus den Bohrgängen herauszu- 
transportieren, indem sie der zeitweise rückwärts kriechenden Raupe als 
besenartiges Werkzeug dienen. Natürlich werden die Haare dabei stark ab- 
genutzt: und man kann nach der abgestreiften Raupenhaut sehr selten sagen, 
welche Art man vor sich hat; bei ln komımnt es in sehr seltenen Fällen 
vor, dab man noch ein oder zwei Kolbenhärchen im Gespinst vorfindet. 
Trotz alledem kann ein geübter Sammler mit Sicherheit die Art an dem 
Bau des Kokons erkennen. Jede hat ihre Eigentümlichkeiten: leporina 
spinnt stets einen scharf begrenzten, kreisrunden, filzigen Deckel zum 
Ausschlüpfen, bei alnı, ist kein eigentlicher Deckel sichtbar, das ganze 
Gespinst ist mit kleinen Holzteilchen durchwir kt, cuspis nimmt weniger 
Holzteilchen, macht aber dafür ein recht starkes, ilziges Gespinst, nur 
A, aceris macht eine Ausnahme. Ich habe das Tier nie eingebohrt an- 
cetroffen, sondern immer hinter loser Rinde oder hinter Moos an den 
Bäumen. Das Gespinst selbst ist doppelt augelegt und filzig. Schutzvor- 
richtungen an den Baumstämmen (Bekleidung mit Holzlatten oder Rohr) 
bieten dieser Art recht gute Verpuppungsgelegenheit. Auf einer Chaussee, 
an der große Bauten. vorgenommen wurden, hatte man zur Sicherung die | 
Chausseebäume (Ahorn, Eiche, Nuß) mit Teerpappe bekleidet, um die 
Bäume gegen das Anfressen ‘von Pferden usw. zu schützen, ich lüftete 
ahnungsvoll die Pappe, es saßen die Puppen: zu Hunderten dahinter, 
geschützt gegen jeden Angriff von Vögeln. 

Beim Einsammeln der sich im-Holz verpuppenden Arten ist es 
übrigens ratsam, sie aus dem Gespinst heraus zu nehmen und zwischen 
alter Leinwand im Puppenkasten aufzubewahren, weil sie, in ihrer Be- 
hausung gelassen, oft verkalken und verschimmeln. Die Puppen der 
ersten Gruppe menyanthıdıs usw. hingegen können es nicht gut vertragen, 
aus ihrem Gespinst entfernt zu werden. Bei dieser zweiten Gruppe habe 
ich nur von psi eine 2, Generation beobachtet und nur le noch in 
Lappland angetroffen, 

Von diesen Gesichtspunkten aus würde sich eine Revision der 
systematischen Gliederung der angeführten Arten empfehlen und es 
möchte interessant sein festzustellen, inwieweit die biologischen mit den 

morphologischen Tatsachen übereinstimmen. 2) 

*, Anmerk. der Redaktion: Die Spaltung der Gattung Mer eineie ist von 
den Systematikern recht verschieden und ohne Beachtung der Prioritätsregeln 
erfolgt. Hübner (1816) hat die deutschen Arten auf 5 Genera verteilt (Triaena, 
Jocheaera, Acronicta, Pharetra, Arctomyscis), wovon Acronieta ‚auf die einzige Art 
leporina, (mit bradyporina) entfällt, die also als Typus der Gattung gelten dürfte. 
Stephens (1850) bezieht alni auf den Gattungsnamen Acronyceta (recte Acronicta) 
und führt neben anderen Umstellungen für, lepor ina und aceris den Gattungsnamen 
Apatela ein. Hampson (Cat. Lep. Phal. VIII, 1909, p. 59 u. f.) begnügt sich 
mit der Zweiteilung in Sectio I: Hyboma (mit Pumicis) und Sectio II Triaena (mit 
psi, tridens, alni, auricoma, megacephala), bestimmt aber für die bisherigen Gattungs- 
namen folgende Typen: ‚Acronieta. O.: leporina, “Triaena: psi, Jocheaera : alni, 
Pharetra : auricoma, Aretomyseis: aceris, Viminia (Chapm. Ent: Rec. I, p. 26): rumieis, 
Apatela : aceris. Warren (in Seitz III, p- 13) endlich führt für auricoma, euphorbiae, { 
menyanthidis und rumieis den nach vorstehendem überflüssigen Namen Chamaepora 
ein, die anderen Arten bei Aeronicta -belassend. Soll diese Zweiteilung, die sich 
mit der von Rangnow gedachten biologischen Gliederung im allgemeinen 
deckt, beibehalten werden, so ist ('hainaepora durch einen älteren Namen (Pharetra) 
zu ersetzen; jedoch wird dies und der Anschluß der übrigen außerdeutschen 
Arten erst durch ein genaues Eliminationsverfahren‘ zu regeln sein. — Stichel,.- 
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Haben die Hylobius-Arten einen Stridulationsapparat? 

Differenzen vorhanden. 

Von R. Kleine, Stettin. — (Fortsetzung aus Heft 5/6.) 
(Mit 24 Abbildungen.) 

Wie ich schon bei der Besprechung des allgemeinen Charakters 
gesagt habe, ist die Trennungslinie bei schwächerer Vergrößerung als 
flache Rinne zu erkennen. Sieht man sich darauf das mikroskopische 
Bild an, so scheint es, daß sowohl die Trennungslinie selbst, wie 
anliegende punktierte Partien die Vertiefung ausmachen und die Linie, 
weil nur sehr schmal, an sich nicht erkennbar ist. 

3. Hylobius fatuus Rossi. 

Be Allgemeine Beschaffenheit des Lautapparates. 

Ein prinzipieller Unterschied im Bau ist gegenüber den bisher 
besprochenen Arten nicht festzustellen. Im Einzelnen sind aber einige 

Die Außenrandpartie läßt schon bei schwacher Vergrößerung er- 
kennen, daß sie keine homogene Struktur hat. Ich verweise auf das 
bei der Besprechung des speziellen Baues Gesagte. Die Skulptur geht 
bis dieht an den Deckenrand, schneidet harscharf ab und ist mit einer 
Reihe kurzer, weißlicher Fransen besetzt. Nach dem Deckeninnern 

- nimmt die Skulptur an Tiefe und vielleicht auch an Weitmaschigkeit 
zu, ohne sich an der Trennungslinie besonders zu vertiefen. Eine 
wirkliche Trennungslinie ist nicht vorhanden. Es findet kein Ueber- 
gang auf das Deckeninnere statt, denn dasselbe ist so weitläufig und 
schwach skulptiert, daß es glänzend erscheint. Jedenfalls sind beide 
Partien so sicher getrennt, dab es schon bei geringster Vergrößerung 
ins Auge fällt. | 

Die Innenrandpartie ist ohne Besonderes. Die 3 
Anlage ist normal, die Skulptur reicht bis zum % 
Rand und ist augenscheinlich weitmaschig, Nach < 
dem Innern ist die Abgrenzung weniger deutlich, 
wenn sich auch durch die verschiedene Konstruktion 
der Grundflächenskulptur die Grenzen festlegen lassen. 
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B. Der feinere Bau des Lautapparates. 

&. Außenrandpartie, 

Bei fatuwus ist die Konstruktion der Außenrandpartie 
eine etwas andere als bei den vorher besprochenen 
Arten. In Fig. 6 sieht man, daß zwei ganz abweichende 
Elemente die Skulptur bilden, Der streifenartige Teil \ 
rechts ist die nach dem Rand gelegene Partie, der andere 
die innenseitige. Auf dem unteren Drittel greift die 
gsemusterte Partie über den Streifenteil hinüber. An 

Fig. 6 (oben) 

und 7 (unten). 

Hylobius fatuus. 

Erklärung im Text. 
der innenseitigen zusammen. In Wirklichkeit reicht 
außenseits die Streifung bis zum Rand, der streifige 
Teil ist erheblich schmäler wie der gemusterte und hebt sich schon 

bei schwacher Vergrößerung deutlich ab. 
Die Streifen liegen dicht beieinander, sind aber keineswegs parallel 

zu einander, sondern bilden meist sehr zarte, geschlängelte Linien, die 
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zuweilen in einander übergehen oder gänzlich neu entspringen, ja sogar 
als Rudiment auftreten können. Mag nun die spezielle Beschaffenheit 
auch sein wie sie will, der Streifencharakter bleibt gewahrt. 

Der Linienteil geht nicht eigentlich sukzessiv in den gemusterten 
über, sondern liegt ihm direkt an, und nach dem Innenteil zu finden 
sich unbestimmte Uebergänge. Die netzartige Struktur des gemusterten 
Teiles ist nicht einheitlich, sondern setzt sich aus 4, 5 und 6 Ecken 
zusammen. Unmittelbar am Uebergang beider Strukturpartien .ist die 
Netzung kleiner, nimmt aber schnell an Größe zu, um dann, wenigstens 
auf dem hier interessierenden Außenrandteil, auch zu bleiben. 

Fatuus ist also von prinzipieller Bedeutung, weil durch ihn be- 
wiesen wird, daß der feinere Bau des Lautapparates nicht bei allen 
Arten absolut gleich ist. Wir werden noch weitere Wandlungsfähigkeit 
kennen lernen. | | 

B. Innenrandpartie. 

Die Innenrandpartie ist von homogenem Bau und ähnelt dem, was 
wir bei den bisher besprochenen Arten gesehen haben voll und ganz. 

Das feine Netzwerk besteht vorherrschend aus llexaödern, andere 
Formen sind selten, kommen aber vor. Der Uebergang an den Be- 
rührungsstelien mit der Außenrandpartie ist schon besprochen. 

Der als Lautapparat angesprochene Teil ist durch keine Trennungs- 
linie von der inneren Deckenpartie geschieden. Damit ist natürlich. 
durchaus nicht gesagt, daß überhaupt keine Scheidung vorhanden wäre. 
Durchaus nicht. Auf dem Lautapparat sieht man schon bei schwächerer 
Vergrößerung, daß die Skulptur dichter ist. Dadurch wird ein zarter, 
ich möchte sagen, seidiger Glanz hervorgerufen, der auch ohne weitere 
Erkennungsmöglichkeiten die Scheidegrenze anzeigen würde. Im Groben 
ist sie dadurch nachweisbar, daß auf der Grenze beider Partien sich eine 
breite Vertiefung findet. Aber wenn das auch nicht der Fall wäre, so 
ließe sich die Grenze doch erkennen, denn die Netzung des Decken- 
innern ist bedeutend größer und vollständig unregelmäßig im ‚Bau der 
einzelnen Strukturfaktoren, die vorherrschend | länglich und meist 4 eckig 
sind. (Siehe Fig. 7.) 

4. Hylobius alpheus Reiche. 

A. Allgemeine Beschaffenheit des Lautapparates. 

Bei dieser großen Art ist der Umfang, den der Lautapparat ein- 
nimmt, dementsprechend beträchtlich. Die Außenrandpartie berührt 
den Innenrandteil nur auf kurzer Strecke, sodaß zwischen beiden ein 
keilförmiger, freier Raum bleibt. Die "Ausbuchtung nach dem Decken- 
innern ist im basalen Teil sehr beträchtlich und mit dem Außenrand 
parallel, dann tritt die Verschmälerung. a schneller ein, sodaß der 
Spitzenteil keilförmig ist. 

Die Struktur erscheint ziemlich einheitlich, wenigstens bei schwacher 
Vergrößerung, was aber, wie die Untersuchung gezeigt hat, durchaus 
nicht der Fall ist. Der Außenrandteil ist hingegen in mehrere getrennte, 
Zonen geteilt, die teilweise so eigenartig konstruiert sind wie bei keiner. 
anderen Art. Nach innen vertieft sich die Organpartie, wenn auch nur 
verhältnismäßig wenig, nur nach der Spitze zu nimmt die NE 
zu. Vom Deckeninnern trennt eine deutliche, linienartige, schmale Rille 
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- von flacher Intensität. Der äußerste Rand ist dicht und kurz behaart. 
(Siehe den speziellen Bau.) 

4 Der Innenrandteil ist ohne Besonderes. Die skulptierte Region 
i reicht bis an den Rand, ohne ihn indessen vollständig zu erreichen. 
4 Obwohl die Aberenzung" meist nur sehr unscharf ist, wenigstens im 

Hinblick auf Kantentrennung, so wird der Umfang doch dur ch die eigen- 
tümliche Konstruktion der Skulptur, die im auffallenden Licht in gelb- 

 bräunlicher Farbe schimmert, genau festgelegt. Auf dem Decken- 
innern endigt der Lautapparat in einer flachen, breiten Rinne, die 
Uebergangsstellen sind aber doch im mikroskopischen Bilde recht scharf. 
Ich verweise auf die Abbildung und das daselbst Gesagte. 

\ : B. Der feinere Bau des Lautapparates. 

&. Die Außenrandpartie. 
> 

| In Fig.8 ist nicht die ganze Breite des Lautapparates zur Dar- 
stellung gebracht, sondern nur’ die einzelnen Schichten wie sie auf 

i einanderfolgen. I 
| Der äußerste Randteil ist 
durch eine Partie gekennzeichnet, 

- die durch starke Bedornung her- 
- vortritt. Schon bei schwacher Ver- 
- größerungist die Dornenzoneganz 
- deutlich bemerkbar. Ihre Ausdeh- 
nung ist wechselnd, aber nie breit. 
_ Die Dornen sind meist nach dem 
 Außenrand zu gerichtet. 

Es sind keine Haare, son- | anne 
- dern kräftige Chitinborsten, die Fig. 8. Fig. 9. 

die Skulptur ausmachen. Ihre Hylobius alpheus. 

Intensität ist wechselnd. Nur Rechts: Aeußere Rechts: Außenseite, 
am äußersten Rande werden sie Partie, nach links: links: Uebergang ins 
länger, doch sah ich niemals Schichtenfolge der Deckeninnere. 

einzelne längere Borsten isoliert = einzelnen 
DEUNDALIEN. 

stehen, immer sind sie zu kleinen 
Gesellschaften vereinigt, die zuweilen ganze Dornenkomplexe bilden 
‘und sich deutlich von der glatten Unterlage erhaben abheben, also 
mit den Spitzen nach unten ünd damit gegen den Hinterleib des Käfers 
gerichtet sind. 

Der Uebergang zur mittleren Schicht, die aus einem auch schon 
bei den anderen Arten angetroffenen Netzwerk besteht, erfolgt. ganz 
plötzlich. An der letzten Dornenreihe anschließend sieht man noch 
eine schmale Schicht, die zwar noch keinen ausgesprochen netzartigen 
Charakter hat, andrerseits auch nur wenig Anklänge an die Dornenschicht 
besitzt und damit mehr intermediärer Stellung ist. Diese Zellen, wenn 
ich sie so nennen soll, sind nach innen offen und stehen mit dem 
eigentlichen Netzwerk kaum im Zusammenhang. Die eigentliche Netzung 
besteht aus den verschiedensten geometrischen Figuren, doch nernscheN 

 4—6 Ecke vor. Die Lage ist unregelmäßig. 
u An diese zweite Zone schließt. sich die dritte an, die ich als 

3 Linienzöne bezeichnen möchte. Sie ist von ganz ähnlichem Bau, wie 

nd In Ba u u 2 FRUETNTENZORE: 

7 BE EN ERUNENN LE a Zn 
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ich sie schon bei jatuus gekennzeichnet habe. Die einzelnen Rillen 
gehen nicht, schlank durch, sondern sind durch Obliterationen oder 
Neuauftreten oftmals unterbrochen, manchmal sind sie auch gewellt, 
machen also einen etwas unrühigen Eindruck. 

ß. Die Innenrandpartie. 

Zum erstenmale sieht man auch die Innenseite nicht mehr un- 
bedingt aus Netzwerk bestehen. Ja, wenn man sich die ganze skulptierte 
Partie bei schwacher Vergrößerung ansieht, so kann man bemerken, 
daß die genetzte Fläche überhaupt die wesentlich kleinste ist und nur 
am Uebergang zum Deckeninnern liegt. Sie bildet da nicht den Ueber- 
gang selbst, denn der ist vollständig glatt, es besteht also kein Zweifel, 
daß das Netzwerk zum Lautapparat gehört. 

Betrachten wir zunächst die gegen den Rand gelegene Partie, so 
präsentiert sie sich als ein Gebilde, das mit Pflanzenzellen große Aehn- 
lichkeit hat. Es sind nicht einfache Rillen, die die Streifung bewirken, 
sondern schmale Erhebungen von bakterienartiger Form mit ihrem 
schmäleren Ende aufeinandersitzend, etwas verdunkelt erscheinen und 
bestimmt punktförmig skulptiert sind. In ihrem Grundcharakter bilden 
diese Figuren aber Linien, sodaß ich sie als verbreiterte und ab- 
geflachte Rillen bezeichnen möchte. 

Nach innen zu läßt der linienartige Charakter nach, Unter- 
brechungen treten ein und die einzelnen Linienteile werden auch 
schon sehr zart. Schließlich ist die zarteste Form ganz ausschließlich 
vorhanden und von so veränderter Gestalt, daß mit dem randständigen 
Teil wenig Aehnlichkeit besteht. 

An den zartliniierten Teil schließt sich dann eine: Partie an, die 
schon ganz ausgesprochenen Zellencharakter hat, aber von dem noch 
zu besprechenden Netzwerke abweicht. Die zarten Längslinien werden 
nämlich durch schmale Querwände unterbrochen, sodaß "rechteckige 
Gebilde entstehen. Denen schließen sich nach innen zu Zellformen 
an, die weniger Rechteckform haben, zum Teil ganz umbildet sind und 
nach und nach in das eigentliche Netzwerk überführen. Damit treffen 

wir die letzte und schmalste Partie. Sie ist ein ganz ausgesprochenes 
Netzwerk, die einzelnen Figuren sind wechselnd und ‚wie üblich vier- 
bis sechseckig. I 

5. Hylobius pinastri Gyllh. 

A. Allgemeine Beschaffenheit des Lautapparates. 

- Im großen und ganzen ist der Lautapparat von gleicher Form. 
wie bei den bisher besprochenen Arten. Der. Außenrandteil ist keulig, 
innenseits nicht parallel, sondern sanft gerundet. Auf der. Außenkante 
selbst sind nur Spuren einer Behaarung bemerkbar. Die Skulptur der, 
Fläche ist homogen und macht bei schwacher Vergrößerung den Kin, 
druck kräftiger Chagrinierung, selbst der reihenweise Stand der ein- 
zelnen Skulpturenelemente ist deutlich erkennbar. Nach dem Decken- 
innern vertieft sich zwar der Lautapparat, aber doch nur recht schmal. 
und weniger tief. Ganz auffallend ist wieder das Auftreten einer 
breiten, flachen Trennungslinie, die sich auch gegen Sen Innenteil de 
Decken deutlich abhebt. 

( 
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Der Innenrandteil ist von etwas ungewöhnlichem Bau. Die bis 
‚an den Rand gehende Skulptur ist kräftig und von sehr merkwürdiger 
Form und Art der Anordnung. Vom Deckeninnern trennt eine breite, 
muldenartige Vertiefung, die vom Lautapparat flach abfällt und gegen 
das Innere steiler aufsteigt. Die Trennungsstelle ist immer deutlich 
sichtbar, weil sie, wie ich noch zeigen werde, ohne Skulptur ist. 
Sonst ohne Besonderes. 

B. Der feinere Bau des Lautapparates. 

%. Die Außenrandpartie. 

Schon bei schwacher Vergrößerung‘ läßt sich erkennen, daß die 
- Konstruktion der gesamten Struktur recht einheitlich sein muß, dem 
ist auch tatsächlich so. Im wesentlichen 
handelt es sich um ein feines Linien- 
system, das schräg übereinanderläuft. Aller- | 
dings nicht in ununterbrochener Folge, Be 
‚denn oftmals macht es den Eindruck, als Kt) ASiE 

veiwn ob eine Linienführung mehr primär ist Bee, u 

und die andere nur mehr den Einfluß von Mn er 
(Jueradern besitzt. Wenn also die Linien- 
führung auch nicht ganz einwandfrei ist, N 
so ist doch die Grundanlage, d. h. der Hylobius pinastri. 
‚Schräglauf und die dadurch bedingte Rechts: Skulptierter Teil des 
Rhombus- bezw. Rhomboidform unbestritten. Lautapparates, in der Mitte: 
Damit tritt zum ersten Male eine neue und . die Trennungslinie, links: 

: : i chwache Skulptur des inneren 
ganz eigenartige Skulpturform auf, die aber, ekentöils. 
wie ich zeigen werde, noch weiter ent- 

 wicklungsfähig ist. Die Skulptur reicht bis dicht an die Trennungslinie 
heran, wird also auch durch die Vertiefung von derselben nicht alteriert. 

Die Trennungslinie ist klar und deutlich ausgeprägt, breit und 
"abgeflacht, an den Seiten geschwungen und unregelmäßig geformt, 
-oberseits durch feine Linien skulptiert. Die an den Trennungslinien 
“angrenzende Deckenskulptur besteht aus kleinen, welligen Linien, die 
‚nur eine ganz undeutliche Linienform erkennen lassen. — Uebrigens ist 
‚die kümmerliche Skulptur nur in der Nähe der Tirennungslinie 
vorhanden, das Deckeninnere ist durch andere, wohl auch wechselnde 
‚Skulpturelemente, ausgefüllt. 

ß. Innenrandpartie. 

Von ganz eigenartigem Aufbau ist der Innenrandteil. Ich habe 
denjenigen Teil zur Abbildung gebracht, der der 'Trennungsstelle  un- 
mittelbar anliegt. Die Linie selbst ist zunächst ohne Skulptur, nach. 

‚dem Deekeninnern schließt sich ohne Vermittiung oder Uebergang 
‘eine undeutliche und unvollständige Maschenbildung an, die sich dann 
‚auf der Decke selbst fortsetzt. Die Art der Skulptierung ist mit der 
des Lautapparates nicht verwandt. 
| Die Trennungslinie, nur nach dem Lautapparat zu entwickelt, ist 
zunächst nur durch zarte Punktierung erkennbar, verdichtet sich, um 
dann in einer bestimmten Linie abzuschneiden. 

Was nun so eigentümlich ist, das ist der Umstand, daß von der 
 Trennungslinie aus baumstammartige Verzweigungen ausgehen, deren 

N 
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Wurzel ganz klar in der Linie selbst liegen. Die Verzweigungen sind 
nicht allzu groß und nehmen nur einen Bruchteil der gesamten Breiten- 
ausdehnung an. Welche Bedeutung ihm zukommt, ist mir nicht klar. 

Anisthen den Verzweigungen liegt nun erst die "eigentliche Skulptur, 
die sich in recht eigenartiger Anordnung findet. Fig. 11 gibt am besten 

Auskunft darüber. Es werden keine bestimmten Ein- 
zelformen ausgebildet, obwohl eine gewisse Einheit- 
lichkeit der Formen wohl zu erkennen ist. Die Skulptur 
setzt sich in ganz analoger Weise gegen den Rand 
selbst fort. Jedenfalls eine sehr merkwürdige ON 
der ganzen Skulptur. 

6.. Hylobius gebleri Boh. 

A. Allgemeiner Teil des Lautapparätes. 

Im allgemeinen ähnelt der Lautapparat dem der 
vorigen Art. Auf dem Außenrandteil ist die an sich 
sehr kräftige Skulptur nach dem Rande zu zarter; 
der Rand selbst ist mit kurzen, steifen Borsten besetzt, 

Bl Nach dem Innern wird die allgemeine Skulptur durch Bl! 
Aiylolikn yihaasz wellenartige Längsfurchen begleitet, die an verschiedenen 

er E Stellen verschieden tief, überhaupt etwas ungleich aus- 

Rarung im ZEX gebildetsind. Näheres hierüber im speziellen Teil. Die 
Innenrandlinie ist nicht besonders gefornit, sondern geht fast gerade von 
der Basis zur Spitze, so dah das Organ an sich lang-dreieckige Form 
hat. Die Trennungslinie am Deckenteil ist sehr scharf und steil. 

Der Innenrandteil liegt an der Basis dem äußeren dicht an und 
läßt einen kleinen dreieckigen Raum frei. Die Skulptur ist recht 
schwach, so dab sich die genauen Umrisse- nicht sicher sagen lassen. 

Gegen das Deckeninnere schließt eine recht gute ausgebildete Rinne ab. 

B. Der feinere Bau des Lautapparates. | 

%. Die Außenrandpartie. | \ 

Sehen wir zunächst die Innenpartie an. Die Trennungslinie ist, 
wie ich schon im vorigen Abschnitt sagte, sehr 
scharf. Die Figur 12 zeigt nun, daß sie bei starker " 
Vergrößerung keine weiteren interessanten Einzel- 
heiten erkennen läßt und nur am Rande selbst 
durch Punktierung etwas Skulptur besitzt. Nach 
dem Deckeninnern finden sich balkenartige Ver- 
steifungen, die der Deckenkonstruktion angehören . 
und allen Arten eigen sind, aber bei keinen anderen 
so ausgesprochen bis an die Trennungslinie heran- 
reichen wie gerade bei gebleri Jedenfalls ist soviel 

. damit sichergestellt, daß der Lautapparat von der 
inneren Deckenpartie scharf geschieden ist. 

Die Konstruktion der Skulptur. ist auf der 
Zeichnung etwas schematisiert, sonst in allen wesent- Fig. 12. 
lichen natürlich richtig. Man kann den Aufbau der 
Skulpturenelemente so zusammenfassen, daß sich 
zwei gebogene Liniensysteme kreuzen und da- 
durch rhombische Figuren bilden, die der Grundlage aufliegen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) 
(Fortsetzung aus Heft 5/6.) | 

Adriatische Inseln: Lussin, Arbe, Grado, Lissa (Galvagni), 
Brazza, Solta, Bua (Stauder) wohl noch auf allen istrisch-dalmatinischen 
Inseln anzutreffen. 

An abweichenden Formen erscheinen festgestellt: 

auranliaca Spr., häufig unter Sommerbrut in Dalmatien, auch aus 
Istrien (Abbazia VII, Rebel) und Triest (Stauder VII, VII), 
in Dalmatien oft von ganz besonderer Größe, Lussin (Galvagni); 

drusus Fuchs, Lissa 21. VIII. (Galvagni); 
bimaculata Eim., mehrfach aus dem ganzen Gebiete; 
dissoluta Schultz, 1 9 VII. Rakitovie (Stauder); 
aestiva Eim. {rs., Lisa Galvagni VII; 
immaculala Schultz, 1 C° VII. Triest (Stauder); 
confluens Schultz, mehrfach aus dem Gebiete (Stauder); 
rufopunctata Wheeler, (= rubromaculata Schultz) bei Triest unter 

allen Generationen häufig, auch von Görz, St. Lucia und Spalato ; 
 sphyrus Hbn., wozu der Bindenverbreiterung der Hinterflügel nach 

ein Grobteil der illyrisch-adriatischen Sommergeneration zu 
stellen wäre; - 

 comwvexifasciata Cuno, welche Form aber nach Galvagni (E. 2. Stutt- 
gart, XXII, pag. 209/10) den „typischen“ sphyrus darstellen soll. 

Carrara fand die Raupen gemein im VL, VII. und VIII an 
-Phoeniculum officinale, Ruta graveolens und Dictamnus fraxinella, ich 
fand sie des Öfteren im Hochsommer in Gemüsegärten in Görz, bei 

‚ Triest und am Karste bei Rakitovic am Möhrenkraute, in Weinbergen 
und Steinbrüchen, nicht selten,am hochstämmigen Dillkraute. Färbung 
und Zeichnung der Raupe meist recht variabel. 

Thais F. 

4, polyxena Schiff. Ueber das ganze Gebiet, sowie in allen Nach- 
_ barländern zerstreut, meist sehr lokal auftretend, jedoch an den Flug- 
- plätzen, die zugleich den Standort der Futterpfllanze der Raupe dar- 
stellen, überall gemein, manchmal sogar massenhaft vorkommend. Dem 
nördlichen Küstenlande, also dem gebirgigen Teile, scheint sie zu fehlen. 
Kaum eine andere Tagfalterart dürfte derart an den Standort der Futter- 

- pflanze gebunden sein wie gerade polyxena. 

Bekanntgewordene Fundorte: 

Umgebung Görz, so im Grojnatale im Akaziengebüsch schon ab 
- Anfang III., im IV. sehr gemein, hier durch den Krieg sicherlich aus- 
- gerottet (Görzer Brückenkopf!), auf den Paludawiesen und im Bano- 
'_ witzerwalde, bei Schönpaß und Haidenschaft im. Wippachtale, fast 
überall auf dem Altipiano bei Triest, wo die Futterpflanze in ge- 

m BAT 

schützten Dolinen wächst, hier erst vom V. ab fliegend; bei Reifenberg, 
im Branicatale, dann bei Borst, Herpelje-Kozina, Pinguente Ende IV., 

_ bei Fiume Mitte IV. (Mann), Ternovanerwald Mitte V., über die ganze 
_ friaulische Ebene verbreitet, von Aquileja, Villa Vicentina (Galvagni) 

; 
j 
3 

‚und ÜCervignano (14. V. Naufock), von Cormons und dem Coglio 
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(Stauder Ende III. bis Anfang V.) nachgewiesen. In Dalmatien von 
Zara und Ragusa, ferner von den Iuseln Meleda und Lussin sicher 
nachgewiesen, von Mann ebenfalls aus Dalmatien (wahrscheinlich Stobrec 
südlich Spalato) erwähnt. Von Schawerda auch aus der Herzegowina 
(Klinje bei Gacko nachgewiesen — Nennform und ochracea Stgr.). 

Die Nominatförm fehlt im Gebiete, Görzer Tiere stehen zwischen 
ihr und cassandra Hbn., um Triest und in Dalmatien fliegt die Art 
ausschließlich in der Form cassandra in kleinen, oft sehr verdunkelten 
Stücken; ab. ochracea Stgr. ist laut Galvagni in Süddalmatien und 
nach Mann bei Spalato nicht selten, auch von Istrien und Triest, 
Herpelje und Görz bekannt. 

Ich züchtete die Art in Görz aus Bann die ich von einer sehr 
stark duftenden, zarten, violettblühenden Aristolochia zu vielen Hunderten 
im Grojnatale ablas, und erzielte bei der spielend leichten Zucht eine | 
Unmenge Falter in den mannigfachsten Abänderungen. 

Bis zu 50°, war im jeder Zucht forma bipunolale Cosm. vertreten, 
die ich auch unter Freilandtieren häufig einbrachte. Bei der Euer 

ordentlichen Variabilitätsneigung der Art hieße es Eulen nach Athen 
tragen, wollte ich all’ die Kombinationen beschreiben. F. Hoffmann a 

(Kranch. J. Buch 1916) weist 26 beschriebene Formen nach und- hat 
sich die Mühe genommen, auch deren Charakteristika mitzuteilen. 
Wenn der eine oder andere der Autoren dieser Aberrativformen 
meine südländische cassandra-Serie (in der Sammlung 90 Exemplare 
und etwa 3000 Stück habe ich im Tausche vertrieben oder verschenkt) 
erspähte, so kämen wohl noch zumindest ein Dutzend neuer Namen 
dazu! Unter meinen cassandra und Uebergängen hierzu finden sich 
folgende benannte Formen: gracilis, . subalbida, thusnelda, confluens, 
lativittata Schultz, nigromaculata Zelezuny (unter cassandra häufig), 
creusa Tomala, bipuncta Cosm., meridionalis und rubra Zelezuy bella 
Neuburger nora und marpha Schultz; hierzu kämen noch eine: Anzahl 
von Verbindungen und Uebergängen dieser Formen; auch nuanziert 
das Rot sehr. F. Hoffmann bezweifelt (l.c.) die Namensberechtigung 
von subalbida Schultz., weil er derlei lichte Stücke für „krankhaft“ 
hält. Diese Meinung möchte ich nach dem mir vorliegenden Materiale 
(4 völlig frische Freilandtiere und 2. durch Zucht erhaltene) nicht 
teilen. Bei meinen subalbida ist gar keine Zeichnungsverzerrung be- 
merkbar. Diese Form scheint überhaupt im Illyrischen nicht selten 
zu sein; auch Galvagni erwähnt in seinen Beiträgen (l. c. p. 178). 
diese Form als von Preissecker bei Op£ina gefangen. Bei der 
systematischen Stellung des Genus T’hais zwischen Papilio und Archon 
(Doritis) mag diese auf Schuppenkarenz rückzuführende hellere Färbung 
wohl genetisch erklärlich erscheinen. 

Parnassius Latr. 

5. apollo L. In den höheren Regionen der Julischen Alpen in den 
Hochsommermonaten nicht selten, mir aus dem Trentagebiete und Roc&a- 
lanatale (4.—6. VIII.) in wenigen Stücken vorliegend !), nach Hafner auch 
auf der Erna Prst (sicher auch auf der südlichen, küstenländischen Seite). 

') Mit Zeichnung der Form arcuata Hirschke (dunkle Zackenbinde am 
Saume der .Hinterflügel); auch Galvagni erwähnt in Verh. Zool. Bot, 1910, 
p 219 ein solches Ö von Loog im Trentatale (24. VII). 
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Da vom Nanos in Krain und vom Kouk mit Sicherheit nach- 
. gewiesen, sicher auch gewissen Teilen des Ternovaner Waldes nicht 
fehlend. Ansonsten aus dem küstenländischen Gebiete nirgends nach- 
gewiesen, sicher auch im istrischen Berglande und vielleicht auch aüf 

- dem Monte Maggiore vorkommend, da die Art von Rebel aus Li im 
Fiumaner Berglande (von Neustetter gefangen) angegeben wird. 
Welcher Rasse der julische apollo zuzuzählen ist, vermag ich in An- 
betracht des nicht allzu zahlreichen Vergleichsmateriales aus den Nach- 

- bargebieten mit absoluter Bestimmtheit nicht zu entscheiden. Hafner 
zählt seine Krainer Stücke der Form montana Stich. zu. 

Meine Belesstücke aus dem Trentagebiete (zwischen etwa 600 bis 
800 m gesammelt) stimmen mit solchen vom Triglav (Nordseite), aus 
Krain und Kärnten nicht überein und besitzen wegen ihrer eigen- 
tümlichen blaßweißen Grundfärbung bei gleichzeitiger Hinneigung zur 
Form nigricans Caradja ein merkwürdiges Aussehen. 

Der in beiden Geschlechtern stark gerundete Vorderfligelsaum 
ist breit und auffallend dunkel; "durch die ebenfalls breite, nahezu 
geradlinig verlaufende Subinareinalbinde: entsteht im Sauınfelde eine 
prächtige Reihe von einander scharf getrennter weißer Flecke, wie 
dies etwa die Abbildung im Seitz (Bd. I, Taf. 12, d) das @ von 
bartholomaeus Stich. dartut. Die Hinterflügel-Ozellen haben starken 
gelblichen Einschlag, sind deutlich weiß gekernt und besitzen kräftige, 
schwarze Umrandung. 

Wenn man von der Kleinheit der Hinterflügel-Ozelien bei der aus 
dem Valdieri von Turati und Verity !) beschriebenen Rasse valderiensis 
absieht, so könnte man die Trentaform ohne weiteres mit dieser Form 
vereinigen. Ich lasse hier die Originalbeschreibung von valderiensis in 
deutscher Uebersetzung folgen: „Wir haben hier eine ganz auber- 
gewöhnliche Form von kaltem, weiß-graulichem Teint vor uns, die sich 
vom Typus aller anderen Rassen scharf unterscheidet. Die JS. sind 
von mittlerer Größe, öfters klein (1 Stück 55 mm) mit nicht runden, 
sondern in die Länge gezogenen, eiförmigen Augenspiegeln, die oft bis 
auf kleine Punkte reduziert erscheinen. Bei der Hälfte der einge- 
fangenen Stücke — sowohl im Z wie im $ — sind diese Spiegel 
blind. d.'h. nicht weiß gekernt. Diese Rassenform unterscheidet sich 
auch im allgemeinen durch: die Intensität ihrer schwarzen und Hyalin- 
makeln: auch im J’ besteht fast durchwegs Bestäubung mit schwarzen 
Schuppen, die vereinzelt im Discus der Vorderflügel eingesprengt sind. 
Die Hinterflügel-Oberseite ist im Außenrande schwarzgekappt, eine 
Auszeichnung, die nur ab und zu’ bei der einen oder anderen Rassen- 
form wie bartholomaeus Stich , candidus Ver. und carinthicus Stich. zu 
verzeichnen ist. Auch die Submarginallinie ist hier immer sehr aus- 
gebildet. Die 22% neigen zu nigricans und erinnern hierin: an pyräe- 

'naica aus den Ostpyrenäen; manche Stücke gleichen dann der f. brit- 
_ lingeri, weil die Schwarzbestäubung längs der Medianader und im 

- Submarginalteile vorhanden ist, sodaß sie ein fasciata-ähnliches Aus- 
sehen erlangen. Der Außenrand der Hinterflügel-Oberseite ist fort- 
laufend deutlich und gleichmäßig wellenförmig gezeichnet, die Sub- 
marginalmöndchen stechen deutlich hervor.“ 

1) Faunula Valderiensis, Boll. Soc. Ent. Ital. XLII, 1910 (Florenz), p. 181- 89. 

Bogen X der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Juni 1921, 
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Alle Merkmale, die Turati und Verity zur Abtrennung der 
südwestalpinen Rasse geltend machen, treffen bei den Trentastücken, 
also Stücken aus den Südostalpen, zu. Verity bildet in Rhop. pal. 
‚auf Tafel LV, Fig. 15 und 16 in Pärchen valderiensis vorzüglich ab. 
Meine Abbildungen decken sich sicher gut mit denen Veritys. Sollte 
also im vorliegenden Falle, wie ich dies anläßlich der Besprechung 
der P, napi bryonides Trti. im Boll. Soc. Adr. XXVIL, I, 1913, p. 141/42 
anzunehmen gezwungen war, auch hier vielleicht zufolge gleichartiger 
klimatischer Einflüsse eine „Valdieri-Forın* zustande gekommen sein? 
Das auffallendste Merkmal an valderiensis ist entschieden die '„tinta 
fredda“, der blasse Teint, der auch meine Trentastücke auszeichnet; 
unter Hunderten von Vergleichsstücken aller möglichen Lokalitäten 
konnte ich dieses „grauweiße* — ich nannte es „blaßweihbe* — 
Kulorit nicht wiederfinden. | 

Da ich mein Belegmaterial nicht: für ausreichend erachte, il 
ich vorläufig lediglich die Tatsachen feststellen, ohne weitere Schlüsse 
zu ziehen. Hoffentlich ist mir oder anderen ‚Eintomologen später 
gegönnt, das Material entsprechend zu ergänzen, worauf auf diese 
sicher hochinteressante Form nochmals zurückzukommen wäre. 

Ein frisches Pärchen aus dem Trentatale bringe ich hier zur 
Abbildung (Fig. 1 5, Fig. 2 2). 

Allen österreichischen Inseln dürfte apollo wohl fehlen. Dagegen 
beherbergt Dalmatien in den Dinarischen Alpen an ganz besonders 
bevorzugten Stellen und gewiß nur in geringerer Individuenanzahl 
die Art in zwei Formen: Zburnicus Reb. u. Rog., die bis jetzt nur 
vom kroatischen Velebit und aus Bosnien-Herzegowina!) angegeben 
erscheint, und bosniensis Stich., die mir vom Prologgebirge bei Sin) in 
Mitteldalmatien vorliegt; sie fehlt aber sicher dem Biokovostocke bei 
Almissa, wo sie Mann sicher nicht übersehen hätte: das Vorkommen 

in der Krivosije (Bocche di Cattaro) ist nicht anzuzweifeln, obwohl 
noch keine sicheren Belegstücke von dieser Lokalität — soviel mir 
bekannt — vorliegen; für die in Betracht kommenden Nachbargebiete 
Herzegowina und "Montenegro wurde upollo festgestellt ea mit 
ab. irimacula und defasciata Schaw.). 

Verity nimmt für kburnicus eine Verbreitung veoen Westen bis 
Tirol an, was ich aber stark bezweifle; mir sind Stücke, die sich mit 
dem echten liburnicus nur annähernd vergleichen ließen, aus Tirol 
nicht bekannt geworden; auch erinnere ich- mich nicht, jemals gelesen 
zu haben, daß jemand im bestdurchforschten Tirol, wo apollo wohl in. 
den meisten Tälern anzutreffen ist und angetroffen wurde, diese aus- 
gesprochen kroatische Rasse gefangen hätte. °) 

) Vgl. Schawerda in V.z.b.G. Wien, 1914, p. 351/52; mit mehreren 
neuen Aberrativformen (heseboloides, defasciata, trimacula Schaw.): 

) Im Sitzungsberichte vom 16. IH. 1911 (l. E. Z. Guben, 5. Jahrg. p. 79) 
erwähnt allerdings Bornemann, daß zwischen dem kroatisch-bosnischen 
apolio und jenem aus Tirol, der aber besonders in der hochalpinen Region 
kleiner und mehr grauweiß gefärbt sei, Aehnlichkeiten bestehen; es ma 
ja zutreffen, daß mancher rubidus Fruhst. aus dem Eisacktale oberflächliche 
Aehnlichkeit mit bosniensis oder liburnicus hat, wie, wir dies bei Apollos ver- 
schiedener Rassen doch des öfteren finden können. Es ist jedoch deshalb nicht 
‚angängig, das Verbreitungsgebiet einer Rasse einfach willkürlich auszudehnen, 
wenn jemand vielleicht nur bei einigen Stücken eine „Aehnlichkeit“ heraus- 
gefunden hat. 

u r Di r 
a nu A Ta U rd m a ln 

Eabeheau nn Bart atmen na 0 el a eh ade 0 2 u nltät u nd Ya late ann ala äh dran nnd een din ginn a u un zu Dana due un ZEN u ir 

a » 

a uch, DE Er Da EN nn u nie Un, 

2 D 

len I I u En 3 U ae Zune WEL Bude Z na tn mn u 0) 



Die Schmetterlingsfauna der ilyro-adriatischen Festland- und Inselzone. 147 

6. mnemosyne L. ‘Ueber das ganze Gasen standseblet von den 
‚Julischen Alpen bis mindestens Mitteldalmatien (laut Mann Biokovo- 
gebirge bei Alınissa) verbreitet, jedoch ziemlich lokalisiert; so auf der 
Crna Prst (nach Hafner häufig), auf den Südabhängen ‚des ‚Triglav- 
stockes, vom Monte Rombon und dem Canin-Massiv aus beträchtlicher 
Höhe Ende Juni, vom Matajur (VII), im Batatale von mir nicht an- 
getroffen, jedoch wohl auch dort nicht fehlend, vom Mrzavec im Ter- 

u 1 (8), 2 (2). Parnassıus apollo trans. ad. form. rs Tur. u. Ver. (Julische 

Sea u au wu. Er y & > r x 

Alpen, Trenta-Gebiet, 4. VIII. 1913, H. Staud. leg.). | 
) ). Pieris daplidice A. anthracina Schultz. (Dalmat. med lit, Spalato, V,, 
201919, TE Stand. len.) 7 
ko), Pieris daplidice f. nitida Ver. (Triest, 28. VIII. 1912, MH. Stauder leg.). 
re) -  jorma (gen. verno-aest -älticola ?) (Italia mer., penins 

de Surrentina, u Faito, ca. 1000 m, 8. VJ. 1913, Stauder leg.) Texpansa 
Ver.!]. 

nowanerwalde mir vom VII. vorliegend, dann südlich zum ersten Male 
wieder am Tischitschenboden bei Divacca und Herpelje auftretend 
(Naufock, in Dolinen VI. 1908 defekte 2%), in großen Mengen in 
den Buchenwäldern des Planik anfangs VI. auftretend (diesbez. siehe 
auch Rebel, Lep. Monte Maggiore), nach Rebel auch am Monte Maggiore 
an der oberen Baumgrenze in zwei Exemplaren beobachtet, in den 
großen Dolinen des Rakitovicer Karstes scheinbar gänzlich fehlend; 
aus Dalmatien mit Sicherheit vom Biokovogebirge bei Almissa festgestellt 
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(Mann), soll auch an und auf der Dinara bei Knin vorkommen, doch 
sind mir selbst keine Belegstücke bekannt geworden. Von Schawerda 
auch aus der Herzegowina (Maglic 1600 m, 12, VII., Pregofsattel auf 
der Zelongora (1900 m) in Anzahl nachgewiesen, darunter arcuala 
Hirschke, melaima Honr., hartmannı Stdf. und intacta Krul. mehrfach 
(V. z. b. G. Wien, 1913, D. 143/44 und ibidem, 1916, p. 231). Bis jetzt 
von keiner Österreichischen Insel der Adria bekannt geworden. 

Von Zustandsformen sind melaina Honr., intacta Krul., arcuatu 
Hirschke') und athene Stich. festgestellt worden. — Wie sich illyrische 
mnemosyne zu der aus den venezianischen Voralpen neuerlich abge- 
trennten var. venelus F. Wagn. verhalten, kann erst später entschieden 
werden. | 

Pieridae. 

Aporia Hb. 

7. crataegi L. Ueberall; in Istrien in manchen Jahren sehr gemein 
und schädlich werdend; im: gebirgigen südlichen Teile des Gebietes, 
namentlich in Dalmatien, noch in [400 m 'Seehöhe angetroffen, auf der 
Crna Prst bei 1000 m. (Hafner). Stücke aus dem bendkanal und der ; 
Umgebung Rovignos bilden gute Uebergänge zur Form augusia Tur., 
der sizilianischen Hochgebirgsrasse?), übertreffen letztere.an Größe noch, 
während mitteldalmatinische Stücke (Perkovic-Slivno, Mitte VL.) be- 
‚deutend kleiner sind. | 

Galvagni erwähnt a Art in seinen B. A. J. nicht, Rebel zitiert‘ 
sie von Brioni und ich fand sie auf Brazza im V.; soweit noch Obst- 

‘kultur reicht, dürfte daher dieser Schädiing auch auf den BOLIANEL EN 
Inseln nicht fehlen. 

Pieris Schr. 

Alle Arten dieser Gattung habe ich — soweit sie das Gegen- 
standsgebiet betreffen — in meinen mehrgenannten Beiträgen derart 
erschöpfend behandelt, daß ich mich jetzt auf das Notweudigste be- 
schränken kann. | 

Da mir bei Behandlung dieser Arten in meinen früheren Bei- 
trägen ' Veritys „Rhopalocer a.palaearticar.nichty vorgelegen 
haben, bin ich nunmehr in der Lage, an der Hand dieses durch seine 
vorzüglichen Abbil dungen bekannten Werkes manche Ergänzung, be- 
ziehungsweise Berichtigung meiner Ansichten einzuschieben. Viele meiner 
unabhängig von Veritys Werken ausgesprochenen Vermutungen finde 
ich nunmehr zu meiner Freude bestätigt. Veritys Pieriden-Abbildungen 
verdienen wohl das Lob der Erstklassiekeit und kann dies im Buch- 
handel schwer erhältliche Prachtwerk jedem ernsten Forscher nur 
bestens empfohlen werden. : 

8. brassicae L?) Im ganzen Gebiete gemein, wohl auch allen 
größeren Inseln nicht fehlend, so von mir auf Brazza, Bua, Solta, Lissa, 
von Galvagni von Arbe, TLussin, Grado uud Meleda, von Rebel von 
Brioni festgestellt; in den Julischen Alpen wohl nur in zwei, sonst aber 

'), Galvagni in Verh. Zool.-Bot. G. Wien, 1910, p. 219: am 26. VII. 1909 
- bei der Nevea-Alpe im Roccolanatale (in Italien, jedoch knapp an der früheren 
Reichsgrenze) angetroffen; die daselbst fliegenden 29 gehörten der f. habichi an. 

?) Vgl. H. Stauder in „Weit. Beitr. Adr. Küstengebiete‘“ Boll. Soc. Adr. 
di scienze ZUR XXVH, p. 1, p. 109,10. 

?) cir. Staude r, Beitr. Adr. Kg. II. p. 110—16. 
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durchwegs in mindestens drei und selbst vier Generationen. Nicht selten 
habe ich in windgeschützten Layen um Triest und in Dalmatien auch 
im Winter (XII, I, Il.) fressende oder sich zur Verpuppung an- 
schickende Raupen angetroffen. Die Art scheint daher im Süden — 
wenigstens in wärmeren Lagen — wie ich dies auch bei P. rapae L.') 
nachzuweisen imstande war, auch im Raupenstadium über- 
winterungsfähig zu sein 

Als Flugzeiten kommen in Betracht: 

a) g. vern. chariclea Stph., die kleinste aller Zeitformen, aber immer 
noch bedeutend größer als mitteleuropäische Frühjahrstiere, mit starker, 
weiber Schuppeneinlage in den Apicalflecken und intensiv dunkler Hinter- 
flügel-Unterseite, im III., IV. und V, je nach der Lage des Flugplatzes; 

b) g. ae. lepidis Röber, die größere Sommerform mit mehr rein- 
schwarzer Fleckung und heller Hinterflügelunterseite, die meist jeder 
schwärzlichen Beschuppung entbehrt. Nur julische Sommerstücke 

kommen zentraleuropäischen gleich. 
Verity und die meisten anderen Autoren ignorieren den Namen 

lepidit, aber meines Erachtens mit Unrecht. » Brassicae hat Linn& wohl 
nach der seither nur einbrütigen, nordischen Rasse beschrieben und 
erscheint demnach die Abtrennung der zentrai- sowie südeuropäischen 
Sommerform einerseits sowie die Benennung der südländischen Früh- 
jahrsform anderseits (chariclea) wohl gerechtfertigt. 

Flugzeit: Ende V., VI. in sehr großen, stattlichen Exemplaren, die 
sich von Mitteleuropäern auch hauptsächlich durch auffallend helle Hinter- 

 Dügelunterseite unterscheiden. 
c) g. aut, im VIII, IX. bei Triest, Nabresina, Monfalcone, in 

Istrien und Dalmatien bis etwa 800 m Seehöhe; an Stattlichkeit der 
Sommerform nicht nachstehend, fast durchwegs mit auffallend starker, 
schwarzer Zeichnung der Oberseite, heller Hinterflügelunterseite, letztere 
basalwärts schwach mit schwarzen Schuppen bestreut; Abdomen auch 
oberseits weißlich, vielfach der Form catoleuca Röber, die zwar nur aus 
Kleinasien, Syrien ete. angegeben erscheint, nicht nur ähnelnd, sondern 
sogar nahezu gleichkommend. Stücke, welche das von Verity auf 
Taf. XXXV, Fig. 17 abgebildete 2 von nepalensis an Größe und Inten- 
sität der Schwarzfleckung erreichen, sind häufig. 

d) eine partielle 4. Generation im Spätherbste, der g. v, 
wieder gleichkommend. 2 

Sehr selten sind intensiv flaveszente 22 (lutea Röber) im Frühjahr; 
auch anderweitig abweichende Stücke (nigronotata Jachon). 1 J Spalato 
5. V. 08) müssen als sehr selten bezeichnet werden. 

Das von Fr. Preißecker in Verh. Zool. Bot. Wien LVI., 1906, 
p. 85/86 beschriebene £ aus Wippach gehört der vorgenannten g. aut, 
an, die ich in Wippach in der nahezu gleichen Form wie bei Triest, 
in Istrien und Dalmatien feststellen konnte. Schawerda gibt caloleuca 
Rbr. auch aus der Herzegowina (Vucijabara VII) an, die Namensbe- 
rechtigung dieser Form betonend (V.z. b. G. Wien, 1913, p. 144). 

Ä Auch Hafner (Fauna Görz) und Galvagni (B. A, J.) erwähnen 
diese prächtige Herbstform. In meiner „Sammelreise nach Unter- 
italien“ (cfr. diese Z. X, 1914, p. 268/69) und „Lepidopteren 

Y) cfr. H. Stauder in dieser Zeitschr. IX., 1913, p. 209. 
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aus dam Aspromontegebirge® (cfr, diese Z. XI, 1916, p. 14) 
beschrieb ich eine nahezu sich mit der südillyrischen Form deckende 
südliche Höhenform aus Paola und Polsi im Aspromontestocke, die 
aber hier im Hochsommer fliegt. Trotzdem. nehme ich für diese süd- 
kalabrische Form ebenfalls III. Generation an, was sich mit dem ber; 
deutend wärmeren Klima wohl leicht erklären läßt. 2 

Wenn auch diese süditalienische Form, die wohl wahrscheinlich im 

ganzen wärmeren Italien und 
am Balkan fliegt, noch etwas 
stattlicher ist als die südilly- 
rische, so können beide doch 
wohl in einer einzigen Forn 
vereint werden. 
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Fig. 6(9). Pieris brassicae gen.v. mer. ohren Fig. 9 (5). Pieris rapae meine | 
Steph. (Lit. Triest, 10. IV. 1911, (— mannides Ver.) (Dalmat. 
a leg; e. 1). med., Perkovic, 12. VI. 1908. 

„ T(2). Pieris brassicae gen. 3. (4.) aest. H. Stauder leg.). x N 
aut. mer. pseudocatoleuca Stdr. (Lit. „ 10 (&). Desgl. (Dalmat. med. lit, ; 
Ba 20. VII. 1910, H. Stauder Stari, 1. VI. 1908, H. Stauder 
e - le 

„ 8 desgl. (Calabria, Aspromonte, VII. 1914, KO): er hyale f. galvagnü Str. 
ke H. Stauder leg.). (Görz,5.1X. 1907, H.Stauder 

Megy. 
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Von catoleuca Röber trennt sie der kräftig entwickelte Hinterrands- 
wisch, der bei caloleuca rudimentär ist, während er bei südillyrisch- 
kalabrischen Stücken sich bis ans Basisende hinzieht. Entsprechend 
der Vergrößerung der Schwarzzeichnung auf den Vorderflügeln ist auch 
der schwarze. Fleck am Hinterflügel-Vorderrande bei allen Stücken 
beiderlei Geschlechts aus den besagten Gebieten im Gegensatze zu 
catoleuca bedeutend stärker entwickelt als bei allen anderen brassicae- 
Formen (mit Ausnahme von cheiranthi). Auch die Sg zeichnen sich 
durch hervorragende Größe und vergrößerte Schwarzzeichnung aus. 
Abdomen, Thorax und Kopf durchwegs entweder auffallend stark 
selblichweiß oder reinweihß, Analogie zu P. rapae leucosoma 
Schaw. Das von Verity auf Tafel XXXV abgebildete $ aus Vallom- 

 brosa, Toscana (Fig. 8) ist sicherlich hierher zu ziehen. Ich halte diese 
"südil Ilyrische- -dalmatinisch-italienische III. Generation, welche sich weder 
mit lepidü, caloleuca oder brassicae brassicae L. noch mit einer be- 
kannten Saison- oder Lokalform deckt, wohl namensberechtigt und 
schlage hierfür die Bezeichnung forma endoertolegie vor. 

Ein typisches 2 von chariclen aus Triest, dann ein $ der ney- 
eingeführten Form aus Triest sowie ein solches vom Aspromonte bilde 
ich, ab (Fig. 6-8). 

Als interessantes Monstrum besitze ich ein d’ aus Triest mit voll- 
kommen normal entwickelten rechten Vorder- und beiden Hinterflügeln; 
der linke Vorderflügel ist dagegen nur I cm lang, ist also etwa 12 mal 
kleiner als sein rechtseitiges Gegenstück, zeigt aber deutlich den schwarzen 
Apiecalfleck und das Geäder im verkleinerten Maßstabe. 

9, rapae L. Verbreitung wie die vorige Art, im Gebirge wie 
wie brassicae bis über 2000 m fliesend (Triglav bei 2100 m, 15. VIIL, 
Penther it. Hafner Fauna Krain). Neben Mel. galatea procida und 
Coen. pamphilus wohl die gemeinste Art im Gesamtgebiete, mit Aus- 

nahme in den Julischen Alpen; sicher in drei, manchmal in vier 
zeitlich scharf getrennten und markant saisondimorphen Generationen 
festgestellt, auch im Raupenstadium überwinterungsfähig.') 

Die Art wurde in meinen I. und II. Beiträgen eingehendst 
behandelt und dabei die wichtigsten Formen abgebildet. 

Die Flugzeiten der einzelnen Generationen sind nicht in allen 
Jahren gleiche und richten sich naturgemäß nach der Witterung; am 

. frühesten fliegt rapae bei Miramar und in Mitteldalmatien, wo im 
Februar und März die ausgesprochensten Privativ- und flaveszenten 
Formen erbeutet werden können. Die prächtigsten gelben Stücke mit 
kaum angedeuteter Schwarzileckung stammen aus Blumenkohläckern 
südlich der Stadt Spalato, ganz in der Nähe des Meeresstrandes; hier 

waren 1908 weißliche ®% eine Seltenheit; ganze Tage widmete ich 
hier ausschließlich dem Fange der Form flavescens Röber und konnte 
oft während weniger Stunden neben Dutzenden immaculata dd‘ eine 
erhebliche Anzahl von jlavescens ?% einbringen. : Die zeichnungs- 
loseste Form vestalis Stauder (immaculatae Ckll. extrema) stammt eben- 
falls von Spalato, daun von Göiz und von Contovello und Prosecco 
bei Triest. | | 

Es ist mir unmöglich, alle Flugplätze genau anzugeben. 

>) efr. Z. f. wissensch. Ins.-Biol. Berlin, IX., 1913, p. 209. 
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Saison- und Zustandsformen im Gebiete: 

l. gen. vernalis: 

EN. tn & 
f \ FIT : 

hrr x 

Ä ? HR 
E = 

a) f. metra Steph. Die normale Frühjahrsform südlich der Alpen 
bis zur Südspitze Dalmatiens, auch im Gebirge oft noch 
vorherrschend, wenn auch hier oft schon zentraleuropäischen 
Individuen sich nähernd oder gleichkommend. Von Mitte 
Februar ab bis in den Mai hinein, je nach Lage und Witterung; 

f. leucotera Stef. (zum Teile in überwiegender Anzahl) in 
beiden Geschlechtern unter meira; Apicalfleck nun mehr 
schwach angedeutet, öfters auch fehlend, auch das übrige 
Schwarz sehr stark zurückgedrängt; meist mit bräunlichem 
Wische in der Mitte der Hinterflügelunterseite; 
f. immaculata Ckll., der Komperativ von leucolera, ebenfalls 
in beiden Geschlechtern, auf der Oberseite zeichnungslos, 
auf der Unterseite jedoch mit Schwarzfleckung oder dieselbe 
wenigstens noch gut angedeutet; die häufigste Form der 
dalmatinischen Frühjahrsgeneration, auch in Istrien und 
Görzischen ziemlich häufig auftretend; | 

d) f. vestalis Stauder'), der Superlativ der Zeichnnngsarmut, 
ober- und unterseits reinweib; selten Spalato, Görz, Um- 
gebung Triest; 

e) f. 2 flavescens Röber, nicht selten bei Spalato, ab und. zu 
im Görzerboden, seltener bei Triest (die angeblich nordische 

b 
Sr 

(@) SZ 

Spielart flavida Pet. dürfte mit flavescens wohl identisch sein); 

f) f. 2 brunneoflavida Stauder?), bisher nur in einem einzigen 
typischen Exemplar und einigen Uebergangsstücken von 
Salvore an der Westküste Istriens ganz nahe dem Meeres- 
strande von mir am 15. VI. 1912 gefangen, wahrscheinlich 
die extremflaveszente Form der Salsolaceenregion; Ober- und 
Unterseite hellederfarben, auch Kopf, Thorax und Fühler 
vom selben Ton; 

&) f. minima Verity?) Z und 2, selten aus Spalato und Istrien, 
oft noch in kleineren Stücken als. das von Verity auf 
T. XXXIII, Eig. 40 abgebildete 2. 

2. gen. aestiva: 

a) rapae rapae L. in den höheren Lagen und am Südabhange 
der Julischen Alpen, aber auch anderwärts in der II. Generation; 

h 

b) f. messanensis Zell. (= mannides Verity*!) die großgefleckte 
Sommerform Italiens, Istriens und Dalmatiens, meist Flachland- 
tiere; bei Spalato im VI. nicht selten, sonst noch aus Rovigno, 
Pola und Triest erhalten. (Fig. 9, 10.) (Seite 152.) 

c) f. trimaculata 2 Verity, relativ selten; 
d) f. leucotera Stef. trs. nicht selten unter der Sommerform auf- 

tretend, die Schwarzsprenkelung der Hinterflügelunterseite 
nicht so Ion wie bei el mit nur an- 

h 

")..&ir.-I2- Beiträge. Adr.-Kg. 49115°D.; 75T. 1, Fig 7 und 8. 
°) cir Weit. Adr. Kg. p. 121 u T. L:Figr 48; 
®) Rhop. pal., p. 154. 
2 Rhon pal. Tat. XXXI, Fig. 51. 

a > 
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sedeutetem dunklerem Wische; in beiden Geschlechtern aus 
Görz. und Triest vorliegend;!) 

e) f. praeterita d Krul, selten. ?) 

3. gen, autumnalis (partim aestivo-autumnalis): 

Südlich Görz an durch das ganze Litoralgebiet vom August an 
fliegend; 2? meist sehr stark flaveszierend, mit ausgebreiteter, aber 
nicht allzu intensiver Schwarzfleckung, die in ein Braungrau übergeht. 
Abdomen bei beiden Geschlechtern weiß oder sehr stark weißlich, Auf 
der Vorderflügelunterseite der von Schawerda abgetrennten (ausnahms- 
weisen?) dritten Generation des Südens charakteristische zitrongelbe 
Streifen vorhanden. Flügelrundung bei ?% auffallend voll.°) 

Diese dritte Generation der adriatischen Küstengebiete ist mehrfach 
wohl der f. leucosoma Schaw. zuzurechnen.*) Die es unterscheiden 
sich von solchen der Sommerbrut nicht nennenswert. Ab. J trimaculata 
wurde unter der g. aut. beobachtet (Galv., Belvedere, Ende IX.). 

') Ueber das Vorkommen von notre unter der Sommer- und Herbstbrut 
vgl. Schawerda’s interessante Ausführungen in V. z. b. G. 1905, ‚p- 515. Im 
Piestingtale (N.-Oest.) fing Schaw. lescotera in vielen Exemplaren in beiden 
Generationen; von R. Spitz I Stück noch am 1. September bei Hadersdorf 
erbeutet. _ 

SaDDs or. Weit beit. Aadr: Ko; T. L Eig; 1: 

s, cfr. Abb. Weit. Beitr. Adr. Kg. T. I, Fig. 12. 
rSschawerdasin v.2.b. ©. Wien, 1905,:p. 516; „Leucosoma : Corpore 

toto albo, al. post. subtus, flavidis, levigatis, nec fusco-inspersis.“ Leider nur 
nach drei SI aus Beyrut in Syrien "ohne Datumangabe beschrieben. Identische 
Stücke nach dem Autor im Wiener Hofmuseum aus Sizilien, Taurus (9, V. z b. 
G. 1906, p. 15) und Amasia. Als Neben-Charakteristika gibt Schawerda „zarteren 
Bau und fast punktiörmige, kleine Flecken der Vorderflügeloberseite und vor- 
handenen, jedoch nicht stark ausgedehnten schwarzen Apex“ an. Das stünde 
nun. allerdings im geraden Gegensatze zur Tatsache. daß die illyrische Herbst- 
brut die stattlichste aller Saisoniormen des Gebietes darstellt und oberseits 
‚äußerst kräftig schwarzgefleckt ist. Auch ist das Weiß des Körpers bei der 
illyrischen Herbstbrut nicht immer so. intensiv, wie man es für leucosoma Schaw. 
nach der Diagnose annehmen müßte. Auf diese Diagnose passende Stücke mit 
ganz weißem Körper und zartem Flügelbau sowie reduzierter Fleckung besitze 
ich in Anzahl aus Algerien (Elkantara VI, VID), wo es sich gewiß um eine Lokal- 
rasse handelt. M. Bartel (ibidem, 1906, pp. 225/6) kommt auf leucosoma zurück 
und beschreibt zugleich 2 22 (ohne Fundort- und Fangdaten!). Er hebt hervor, 
daß es sich (logischerweise! Stauder) nicht um Frühjahrsbrütler handeln könnte, 
weil die dunkle Besprenkelung. auf der Hinterilügelunterseite mangelt und weil 
die ihm vorliegenden Stücke sich durch gerundete Flügeliorm (sicher das 
beste Charakteristikum für die Zugehörigkeit zur Sommer- oder Herbst- 
"brut! Stauder) auffallen. Seine Vermutung, es handle sich bei leucosoma um 
einen Seitenzweig von orientalis Obth.. (wohl identisch mit mandschurica Spr., wie 
dies auch Seitz annimmt! Stauder) ist, soviel ich aus dem mir vorliegenden, 
ziemlich zahlreichen Vergleichsmateriale schließen kann, sicher richtig. Ein 
weiterer Seitenzweig von orientalis ist gewiß auch deb:lis Alph., und zwar der des 
Nordens (Westsibirien und europäisches Rußland), während leucosoma wohl die 
 pontische beziehungsweise westmediterrane Hauptform der Herbstgeneration dar-, 
zustellen scheint. Das von mir festgelegte Vorkommen einer leucosoma-ähnlichen 
-Rassenform in Algerien kann dieser Auffassung wohl keinen nennenswerten 
Abbruch tun. Die Einreihung der illyrischen Herbstbrut in eine der bis jetzt 
Bennten Formen ist vorläufig untunlich. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Kleinere Original-Beiträge. 

Zur Kenntnis parasitärer Lepidopterenlarven. 
Die Entdeckung auf Zikaden parasitisch lebender Lepidopteren (Epipyropidae) 

liegt etwa 60—70 Jahre zurück. Die Biologie, um das Bekannte kurz zu wieder- 
holen, ist folgende: Die Eier werden an, vielfach abgestorbene, Pflanzenteile 
gelegt, die geschlüpften Raupen kriechen von dort auf den Rücken der Zikaden, 
die sich zur Ruhe niedergelassen haben, und setzen sich am hinteren Ende des 
dorsalen Abdomens, und zwar den Kopf der Aiteröfinung zugewendet, fest. Als 
Wirtstiere kennt man namentlich Fulgoridae, vereinzelt auch Cicadidae und Jassidae. 
Worin die Nahrung der Parasiten besteht, ist nicht mit Sicherheit festgestellt 
worden, es kann sich um Wachsausscheidungen oder Saftexkrete handeln. Die 
erwachsene Raupe verläßt das Wirtstier und spinnt ihren Kokon an Pilanzen- 
teilen. Zpipyropidae sind bekannt aus China, Japan, Ceylon, Costa Rica, Neu- 
mexiko, Texas, Natal, Queensland und Neu-Süd- “Wales. 

Als ich kürzlich mit dem Bestimmen einer kleinen Kollektion Hemipteren 
aus Columbien beschäftigt war, machte mich Herr F. Schumacher auf eine 
Fulgoride, Amantia combusta Westw. aus Villa Vicencio, Rep. Colombia, aufmerksam, 
die auf dem dorsalen Teil des Abdomens an der rechten Seite ein auffälliges 
weißes Gebilde trägt. Die nähere Untersuchung ergab, daß es sich um den 
Kokon eines Schmetterlings handelt. Er hat die Form eines Ellipsoides mit 
5:8 mm, dessen Längsachse annähernd parallel zu den abdominalen Segment- 
einschnitten liegt. Er besteht aus einem dichten, mit Wachsausscheidung der 
Zikade durchsetzten Gespinst und ist fest an das Abdomen des Wirtstieres 
angeheftet. An dem nach außen gerichteten Ende befindet sich ein kleines 
Schlupfloch, durch das sich die Puppe ins Freie herausgeschoben haben muß. 
Das Innere des Kokons enthält nur einige Hautreste, die mit Sicherheit als Exuvie 
der Raupe, nicht der Puppe, zu erkennen sind. | 

Hiermit reiht sich an das bisher Bekannte über parasitische Lepidopteren- - 
larven die neue Tatsache an, daß die Raupe das Wirtstier zu ihrer Verpuppung 
nicht verläßt, sondern sie auf diesem vornimmt. Ob es sich hier auch um-eine 
Epipyropide handelt, läßt sich nicht erkennen. Neu ist ferner als Wirtstier 
Amantia combusta Westw., eine ansehnliche Fulgoride von 70 mm Flügelspannung, 
und seine Heimat Columbien als Verbreitungsgebiet der Parasiten. 

In Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1910, p. (&)—(86) hat H. Zerny einen” 
Ueberblick über parasitisch lebende Lepidopteren veröffentlicht, in dem das 
damals Bekannte über die Zikadenparasiten enthalten ist. In dem dort gegebenen 
Literaturverzeichnis ist nachzutragen: 

Dyar, H. G., Epipyrops sp., Larval habits in Japan in P. ent. Soc., Washington, V., 
p. 180 (1902), | 

Hampson, J., The moths oi India, supplementary paper to the volumes in the 
„Fauna of British India“, Series IV, pt. 1, in Bombay, I. Nat. Hist. Soc., 
p. 83—125 (1910), (Epipyrops poliogr apha n. SP.). 

Distant, Zpipyrops fulvipunctata sp. n. in Zoologist, p. 289, fig. 1 (1913). | 

Heymons,R., Epipyropidae in Brehms Tierleben, 4. Aufl., 2. Bd., p. 232 (1915). 

W. Stichel jr., stud. rer. nat., Berlin-Lichterfelde. 

Bemerkung zu: E. Engel, Dipteren, die nicht Pupiparen sind, als Vogel- 
parasiten. Diese Zeitschr., Bd. XV (1920), Heft 10—12, 249— 258. 

Den in obiger Arbeit genannten nicht pupiparen, an Vögeln schmarotzend 
iestgestellten Dipteren kann ich noch Zucihia caesar L. hinzufügen. Am. 2. Juli | 
1908 fing ich in der Zwenkauer Harth bei Leipzig an einem lebenden Nestling 
der Misteldrossel, .Turdus viscivorus L., 3 ©, die ihre Eier an ihm ablegten, 
worüber ich des näheren im Biolog. Zentralblatt, Bd. 28, 1908, 757,758, berichtet | 
habe. (Vgl. auch die weiteren Hinweise ebendort Bd. 39, 1919, 401 und 404/405, 
ferner Journal f. Ornith. 1909, 362/363; 1920, 94 u. 241.) Diese drei Belegstücke 1 
die ich seinerzeit auch an Girschner, der die Bestimmung bestätigte, ein- - 
sandte, sind gegenwärtig in den Besitz der Dipterensammlung des Zool. Museunis 
Berlin — zusammen mit den aus Bufo vulgaris Laur. gewonnenen Zuchten von 
Lueilia splendida Zett. u. Meig. — übergegangen. | 

Auf weitere an Protocalliphora-Zuchten gemachte Befunde werde ich später. 2 
zurückkommen. Dr..Erich Hesse, Berlin: 
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Neuere lepidopterologische Literatur, insbesondere syste- 
matischen, morphologischen und faunistischen Inhalts. V. 

£ Von H. Stichel, Berlin. 
(Schluss aus Heft 5—6, Bd. XV1.) 

Cloß, A. und E. Hannemann. Die Großschmetterlinge des Berliner Gebiets. 
| Bearbeitet im Auftrage des Berliner Entomologen-Bundes. I. Band. 

Die Spinner, Schwärmer und Tagfalter von A. Cloß. S.1—73. Verlag 
Hermann Meusser. Berlin 1919. Preis brosch. 5.— M. 

Eine Fortsetzung des in Band XIV p. 205 dieser Zeitschrift besprochenen 
„Systematischen Verzeichnisses der Großschmetterlinge des Berliner Gebiets“, 
das eine willkommene Ergänzung des ersten Teiles in biologischer Hinsicht dar- 
stellt. Biologisch insofern und insoweit, als es sich auf kurze Angaben über die 
Entwicklungsgeschichte und Fortpilanzungsgewohnheiten (Eiablage, Eigenheiten der 
Raupe, Futterpflanze) erstreckt. Vermerke über Erscheinungszeit und Fundplätze 
vervollständigen das Gebotene und alles dies zeugt von fachmännischer Ver- 
tiefung der Autoren und ihrer Gewährsmänner in den Stofl. Der Registrierung 
von Zustandsiormen (Aberrationen) ist ausgiebig Rechnung getragen, so daß in 
dem Verzeichnis eine reichliche Fülle neuer bezw. kürzlich aufgestellter Formen- 
namen erscheint, für deren Literaturnachweis der 1. Teil (1917) dient. In der Ein- 
leitung besprechen die Verfasser die Eigentümlichkeiten und die Umgrenzung 
des „Berliner Gebiets“, wobei sie Bartel und Herz (1902) folgen und ent- 

. entwickeln ihren Standpunkt bezüglich der Nomenklaturregeln, wobei sie sich 
der modernen Aufiassung von Unterart und Form anschließen. Die Systematik 
ist nach J. W. Tutt (British Lepidoptera) gewählt, deren Grundzüge in den 
Sitzungsberichten des Berliner Entomologen-Bundes (vergl. Intern. ent. Zeitschr. 
v. 9, p. 99) dargestellt sind. Nur wer sich diese Ausführungen vergegenwärtigt, wird 
die Ueberschriit „Noctuo-Hepialina‘“, mit der das Verzeichnis beginnt, verstehen. 
Es ist die Bezeichnung des Stammes (Noctuo-Hypialid Stirps) nach Tutt (Brit. 
Lep. I, p. 109), in dem dieser die spezialisierten Superfamilien der Tagjalter 
letzten Endes aus den generalisierten /lepialidae, Zeuzeridae, Tortricidae und Coss- 
idae ableitet. Nicht ganz glücklich erscheint mir bei dieser Wahl des Systems 
die Umstellung der Reihenfolge dieser Superfamilien. Soll dem durch das 
Tuttsche System ausgedrückten Entwicklungsgedanken voll Rechnung ge- 
tragen werden, so möchte es unerläßlich sein, auch dessen Reihenfolge inne- 
zuhalten, die allerdings dürch den Ausfall der sogenannten Micra ein un- 
vollständiges Bild ergeben müßte. Unglücklich erscheint mir auch der Name 
des Stammes selbst, weil aus der Gewohnheit der gesamten früheren Nomen- 
klatur die Benennung Noctua nur allzusehr an Noctuidae i. sp. erinnert, sich 
höchstens aber auf den Begriff Nachtfalter im allgemeinen beziehen läßt. 
Aus der 2. Gruppe Tutts Geometro-Eriocraniid Stirps, als deren generalisierte 
Superfamilien Zriocranüdae, Adelidae, Tineidae gelten, sind die abgeleiteten spe- 
zialisierten Geometridae ausgeschaltet und für eine spätere Bearbeitung zurück- 
gestellt; es verbleiben, da die sogenannten Microfamilien — wie gesagt -— keine 
Berücksichtigung gefunden haben, hierin, nur Drepanidae und Cymatophoridae 
unter dem Titel Geometro-Eriocraniinae. Die 3. Gruppe (Sphingo-Micropterygid), 
die wiederum als Vorläufer Mieropterygidae, Nepticulidae u.s. w. enthält und auf 
die Lasiocampidae, Supterotidae (Thaumetopidae), Endromididae, Bombycidae und Sphin- 
gidae auslautet, ist bezeichnet mit Sphingo-Micropterigina und beginnt die Aul- 

_ zählung mit letzteren; den Beschluß machen Antkroceridae (recte, statt Zygaenidae) 
und Cochlididae. So präsentiert sich das Verzeichnis als eine Kombination des 
-gewohnten künstlichen Systems nach Staudinger-Rebel mit dem — 
theoretisch — natürlichen System Tutts dergestalt, daß von diesem die Drei- 
teilung der Parallelstämme, von jenem die Reihenfolge — mit Auswahl — der 

- Familie übernommen worden ist. .Was die Gattungs- und Artnamen betrifft, so 
ist dem Prioritätsgesetz und neueren Dezentralisierungsbestrebungen Rechnung 
getragen, wir lesen: Cosmodesmus podalirius, Eurymus hyale, Maniola aethiops, Zizera mi- 

 nıma, Üolocasia coryli, Philea irrorella, Palimpsestis fluctuosa, Haemorrhagia tityus (— 5CQ- 
biorae) u.a. Eine strikte Durchführung dieser nomenklatorischen Grundsätze müßte 
allerdings zu noch anderen Weiterungen führen, so z.B. die Annahme von Kurymus 

"Swains. für Colias Leach., die nicht zu bestreiten ist, weil Colias F. eine Misch- 
gattung war (palaeno, hyale, glaucippe, rhamni, cleopatra), die durch Aufstellung 

- der Gattung Zurymus mit dem Typus hyale (Swainson in Horsf. Deser. (Cat. 
Lep. E. Ind. Mus., 1829) erstmalig aufgeteilt worden ist. Der Name Colias wird 
aber dadurch nicht ungiltig und würde auch dann für eine andere, ursprünglich 
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darin aufgeführte Art zu erhalten sein, wenn eine solche nicht schon vorher ° 
als Typus bestimmt worden wäre. Nach Scudder (Hystorical sketch) ist dies 
aber der Fall, nämlich bei Latreille, Uonsider. gen. 1810, wo rhamni als 
Typus bezeichnet ist. Der von Leach 1815 für rhamni aufgestellte Gattungsname 
Gonepterys fällt also als glattes Synonym vor Colias und es muß — allen kon- 
servativen Bestrebungen zum Trotz — heißen: Colias rhamni. Das Verfahren 
der Typusbestimmung ist geregelt durch Artikel 29,30 der ihternationalen 
Regeln der zoologischen Nomenklatur. Gloss versagt ihm die Anerkennung 
und folgt dem Verfahren Rothschild-Jordans der „automatischen Type- 
auffindung“, das darin besteht, die im neu aufgestellten Genus erstgenannte Art 
als Typus zu nehmen, falls der Autor selbst nicht eine andere dazu bestimmt 
hat. Diese Einschränkung dient an sich gewiß nicht zur Stütze des Verfahrens, 
denn sie weist ja auf den Sinn der erwähnten Regeln hin, und da diesen 
auch formell ihre Giltigkeit nicht abgesprochen werden kann, bedarf es hin- 
sichtlich der Wahl der Gattungsnamen, namentlich bei den Sphingidde, einer 
Nachprüfung und Korrektur, zumal Verfasser auch nicht konsequent 
verfahren ist, denn bei seiner Methode müßte Colias als. Gattungsname für 
den Typus palaeno erhalten bleiben. Wenn sich ferner die Autoren zur An- 
erkennung der ternären Nomenklatur für die Subspecies bekennen, und da 
es feststeht, daß die Nominatform der meisten „Berliner“ Rhopalocera und 
auch vieler Heterocera selbst Unterarten ihrer Kollektivspecies vorstellen, so 
wären diese Namen trinominal auszudrücken gewesen. Dies erfordert allerdings 
eine eingehende Untersuchung der Verwandtschaitsverhältnisse, nicht nur inner- 
halb der europäischen und im weiteren Sinne palaearktischen, sondern auch in 
Beziehung auf überseeische, namentlich die nordamerikanische Fauna, die sich so 
eng an die palaearktische anschließt, daß deren Sonderstellung im faunistischen 
Sinne als durchaus unnatürlich betrachtet werden muß. Alles dies kann aber 
die sachliche Bedeutung der Arbeit nicht beeinflussen‘ Soviel steht fest, daß 
mit dieser Publikation einem tatsächlichen Bedürfnis gedient ist, wobei den 
neueren Bestrebungen Rechnung getragen und den heutigen Kenntnissen, wenn auch 
in gedrängter Form, so doch in gediegener Weise, Genüge geleistet worden ist. 

Möge das Ergebnis dieser Verbreitung den Verlag und die rührigen, ihrer 
Aufgabe in vollem Maße gewachsenen Autoren, deren Namen sich einen guten 
Klang in der lepidopterologischen Wissenschaft erworben haben, ermutigen und 
in den Stand setzen, den 2. Band in Bälde folgen zu lassen. 4 

Rangnow sen, H. Ueber das Vorkommen von Lanestris in Nordschweden. 
"Soc. entom. v 26, p.45. Stuttgart 1911. 
Eine kurze Abhandlung "über das Auffinden zweier Raupenformen von 

Eriogaster lanestris in Lule-Lappmark, einer großen schwarzen, einsam lebenden 
und einer kleineren grauen, gesellig lebenden, deren Zucht s. Zt. mißglückte, 
Die zum Schluß des Artikels ausgesprochene Hofinung, daß spätere Zucht- 
versuche Aufklärung über das Verhältnis dieser beiden Raupenformen bringe, 
hat sich erfüllt, in Z. wiss. Ins. Biol. v. 13, p. 289 (1917) berichtet der Autor, daß 
er aus der einsam lebenden Raupe Falter erzogen habe, die bedeutend größer 
sind als solche aus der gesellig lebenden. Ein Pärchen ersterer ist abgebildet 
a.2.0.t.1,f.6, 6a. Ob und inwieweit hier der Name der von Scheen als 
endemisch schwedische „Varietät“ aavaksae Teich betrachteten Form in An- 
wendung komnit, möchte näher zu untersuchen sein (vergl. Fußnote Stichel 
a a. O.) und Referat über Schoen Zrioga:ter lanestris in Norwegen, Z. w.Ins Biol. 
v. 10, p. 397). 3 
Thomann, H. Beobachtungen und Studien über Schmetterlinge (Microlep.) 

aus dem Kt. Graubünden. Mit einem vergleichend-anatomischen Beitrag 
von R. Standfuß, Zürich, und drei Neubeschreibungen von J. Müller- 
Rutz, St. Gallen. Jahresber. 1913/14 der Naturforsch. Gesellsch. Grau- 
bündens. 37 Seit. 2 farbige und 2 schw. Tafeln. Chur 1914. Be 

Die Arbeit behandelt systematische, biologische Fragen über Dioryetria mu- - 
tatella Fuchs, die Entwicklung und Erscheinungszeiten der Harz- und Knospen- 
wickler (Zvetria) in der Umgebung von Landquart, das Vorkommen und die 
Morphologie des. Gopulationsapparates von Laspeyresia grunertiuna Rtzbg., Be- 
merkungen zu den beiden braunen Erbsenwicklern Laspeyresia nebritana Tr. und 
nigricana Steph. und die Neubeschreibungen Zpinotia imparana (Raupe zwischen 
flach versponnenen Pappelblättern), Ochsenheimeria glabratella (von Gras gestreift) 
und Scythris thomannı (wie vor). | F 

Die Abhandlung zeichnet sich durch sachliche Vertiefung und einwandfreie 
Ausstattung in den beigegebenen Tafeln aus und dient zur Bereicherung der 
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Kenntnisse von Spezialisten und zur Erforschung des systematischen Ranges 
wie der Entwicklungsgeschichte und Lebensweise gewisser Kleinfalter. 

Wahlgren, Einar. Svensk Insektenfauna utgiven av Entomologiska För- 
eningen i Stockholm. 10 Fjärilar. Lepidoptera. II. Smäfjärilar. Micro- 
lepidoptera. Första Familjegruppen: Mottijärilar Pyralidina. 85 Seiten, 
4 Tafeln. 

Inhalt aus dem Titel erkenntlich. Die Pyralidinae Schwedens werden 
systematisch unter Beifügung von Bestimmungsschlüsseln für die Familien, 
Gattungen und Arten [wesentlicher Vorzug einer solchen Arbeit!) und kurzen 
Beschreibungen, Angabe des Fundorts, der Erscheinungszeiten und Raupen- 
nahrung registriert. Im Vorwort beschäftigt sich der bekannte und in seinen 
Publikationen anerkennenswert erfolgreiche Autor mit der Bedeutung des Sammel- 
begriifs der Microlepidoptera und gibt eine synoptische Uebersicht der Futter- 
pflanzen. Die nach Photographien der Originale hergestellten Tafeln im Auto- 
typieverfahren sind als willkommener Behelf für die Bestimmung und Einordnung 
der Sammelobjekte zu betrachten, die Arbeit ist natürlich nicht nur für schwedische 
Sammler und Systematiker von Bedeutung, sondern nutzbringend für weitere Kreise 
von Interessenten für die Kleinschmetterlingsfauna Europas. 

Stauder, H. Neue mediterrane Lepidoptereniormen. Deutsche entomol. Zeit- 
schritt „Iris“ v. 29, p. 21—35. Dresden 1915. 

Beschäftigt sich mit der Variabilität von Zuchloe belia Gr. nach Erfahrungen 
des Verfassers in Nordafrika. Es handelt sich um eine sowohl nach Fundorten 
wie Jahreszeiten leicht und veränderliche Art, von der nach reichlich vorliegenden 
Material aus Djebel Aures bei EI Kantara die neue Subspecies Z#. belia paravicinüi 
eingeführt wird. Einigen anderen Neubeschreibungen von Unterarten und Formen 
der Gattungen Anthocharis, Colias, Lycaena, Malacosoma, Prothymmia, Siona, Dysauwes 
und Zygaena schließen sich Betrachtungen über Copulaneigungen der Zygaena- 
Arten unter sıch und über das Bastardierungsproblem innerhalb dieser Gattung. 
Verfasser ist der Ansicht, daß manche benannte Form sich mit Hybridismus 
erklären lassen wird, eingehendere Experimente auf diesem Gebiet würden sich 
zur Genüge lohnen. | 
Prüfier, Jan. Forschungen über die Abhängigkeit der Farbe der Schmetter- 

lingsilügel von der Gestalt der Schuppen. Compt. Rend. de la Soc. des 
Sciences.de Varsovie v. 9, p. 1119—54, t. 1—3. Warschau 1916 (Polnisch, 
deutsche Zusammenfassung). 

Verfasser hat gefunden, daß Schmetterlinge, die sich nur durch geringe 
Schwankungen der Farbe unterscheiden, im allgemeinen regelmäßig aufgebaute 
und geordnete Schuppen haben. Bei stärker von einander abweichenden Formen 
(typischen Aberrationen) sind solche zu unterscheiden, die sich nur durch 
Färbung und solche, die sich außerdem durch die Struktur der Schuppen kenn- 
zeichnen. Zur ersten Kategorie gehören Vanessa urticae „var.“polaris Stgr., Ly- 
caenus icarus ab. coerulea Fuchs, Lophopteryx camelina ab. giraffina Hb., Malacosoma 
neustrium in strohgelber Form u. a. Zur zweiten Kategorie gehören Zpinephele jur- 
tina ab. pallens Tt., Zephyrus quercus ab. della Gerh., Dilina tiliae ab. brunnea Bart., 
Oeneria monacha ab. eremita OÖ. Die Deformierung der Schuppen bei pin. jurtina 
ab. pallens besteht z.B. aus einer trompetenartigen Zusammenrollung und Mangel 
des Pigments. In anderen Fällen äußert sich die Umgestaltung durch Ver- 
schmälerung und Veränderung der Zähnelung am Ende.der Schuppen oder in 

- schaufelartiger Ausdehnung im oberen Teile (Z. guercus ab. bella) u.a. m. Auffallend 
ist der Befund, daß auch Ocneria dispar ab. eremita zu dieser Kategorie gehört, 
die weißen Schuppen haben nach den ‚Untersuchungen des Autors scharfe Aus- 
wüchse, die Auswüchse der schwarzen Schuppen sind hingegen mehr abgestumpft, 

beide Schuppentypen unterscheiden sich auch durch die Art der Verteilung. 
Ueber die Ursache solcher Deformierungen fehlen Erklärungen, dies Problem 
durch Experimente zu lösen, hat sich Verfasser zur Aufgabe gemacht. Den 
Experimenten hat er den Charakter einer mechanischen Einwirkung (lokale 
Reizung durch Bewärmung einzelner Teile des Flügels mittelst einer glühenden 
Stange) verliehen, die aber größtenteils negativ ausgefallen sind. Nur an einem 
Exemplar von Vanessa urticae gelang es, eine Farbenveränderung hervorzurufen, 
wodurch der Beweis als erbracht angesehen wird, daß durch starke mechanische 
Reizung eine Farbenveränderung schon entstandener Schuppen möglich ist. Es 
sei möglich, daß Aenderungen bei Z. quercus ab. bella, Dilina tiliae ab. brunnea 
Folgen auf den gesamten Organismus einwirkender Faktoren sind, daß die Farben- 
(und Formen-)Umgestaltung bei Z£. jurtina ab. pallens und Ocneria monacha ab. nigra 
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und eremita auf Faktoren lokaler Einwirkung zurückzuführen sind. Durch diese 
Unterscheidung der Ursachen der Schuppendeformierung sei die Deformierung 
der melanotischen Formen zu erklären. Diese Beobachtungen stehen im Gegen- 
satz zu denen von Pictet, der die Ursachen des Melanismus. bei O. monacha 
ab. eremita in der größeren Zahl durch innere Kraft des Organismus beeinflußter 
schwarzer Schuppen, ihrer dichterenVerteilung und regulärer Einanderdeckung sieht. 

Heinrich, R. Beitrag zur Feststellung der Veränderungen der Berliner.Groß- 
schmetterlingsfauna in neuester Zeit. Deutsche entomol. Zeitschr. 1916, 
p. 499—545, Taf. IV. 

Einleitend führt Verfasser aus, daß ein fühlbarer Mangel in der Fachliteratur 
durch Aufstellung einer Monographie über die geographische Verbreitung der 
deutschen Schmetterlingsarten innerhalb der Reichsgrenzen auszugleichen wäre. 
Zur Sache selbst wird darauf hingewiesen, daß es sehr interessant wäre, die Ver- 
änderungen der Berliner Fauna von Zeiten Hufnagels (1769) bis in die Gegenwart 
zu veriolgen. Bei der Schwierigkeit der Wiedererkennung mancher von diesem 
unzulänglich beschriebener Tiere, die Studien erfordert, zu der dem Autor es 
an Zeit mangelt, beschränkt er sich auf die bezüglichen Feststellungen neuester 
Zeit, ausgehend von dem Verzeichnis Berliner Großschmetterlinge von Bartel 
und:.Her2 (1902). 

Ein solcher Vergleich mit Hufners Verzeichnis möchte aber auch schon 
deswegen nicht geeignet sein, „Veränderungen“ im Gebiet festzustellen, weil 
die Voraussetzung lückenloser Vollständigkeit nicht gegeben ist. Auch die vor- 
liegende Arbeit wird dieser Aufgabe kaum gerecht. Die aufgezählten Zugänge 
beschränken sich im wesentlichen auf neuerdings und- in der Arbeit benannte 
Zustandsiormen (Aberrationen) und lassen sich eher als Spaltungen der Katalog- 
einheiten, denn als Zugänge charakterisieren, und Autor selbst weist darauf hin, 
daß sie nur als scheinbare zu betrachten seien, während er in den „neu für 
Berlin* registrierten Arten eine tatsächliche faunistische Vermehrung erblickt. 
Es sind dies: Pararge maera L., Chrysophanus amphidamas Esp., ? Lycaena hylas Esp., 
? Lycaena bellargus Rott., Pamphila silvius Knoch., Dieranura erminea. Esp., Pachnobia 
leucographa Hbn., Polia rufocincta Geyer, Hydroecia paludis Tutt,  Xylina semibrunnea 
Hew., Leucanitis stolida F., Ortholitha cervinata Schift., Semiothisa signaria Schiff., Biston 
zonarius Schift., ferner mit Vorbehalt: Kriogastsr cataw L., Cloantha hyperici F., Cu- 
cullia xeranthemi B., Catocala fulminea Scop., Zanclognatha tarsierinalis Knoch., Scoria 
lineata Sc., Sesia flaviventris Stgr. Aber auch dieser Ansicht kann man sich nicht 
rückhaltslos anschließen. Wenngleich man in gewissen Fällen die Möglichkeit einer 
„Einwanderung“ aus den Nachbargebieten, z. B. bei Chr. amphidamas und Pam- 
phila silvius, nicht in Abrede stellen kann, so kann die Auffindung dieser für das 
Berliner Gebiet neuen Elemente sehr wohl einer intensiveren, und durch alle 
neuzeitlichen technischen Mittel unterstützten Sammeltätigkeit, nicht zuletzt 
auch Zufälligkeiten zuzuschreiben sein. Nur, eine eingehende Verfolgung des 
Wanderzuges dieser Arten würde sich zum Nachweis der Artvermehrung eignen, 
die so nur hypothetischen Wert hat. Anders möchten die „Abgänge“ zu be- 
urteilen sein, von denen 20 als sicher, 27 als unsicher registriert werden. Hier 
scheint mir die Möglichkeit einer Bestandsverringerung, sei es durch Ab- 
wanderung oder Vernichtung aus Anlaß der Entziehung der Lebensbedingungen 
vier näher zu liegen, weil es weniger wahrscheinlich ist, daß solche in früheren 
Verzeichnissen aufgeführte Arten neuerdings übersehen werden können. Immer- 
hin ist dem Urteil des Autors. daß auch hier eine gewisse Zurückhaltung geboten 
ist, beizupflichten, namentlich mit Rücksicht auf das wiederholt festgestellte 
temporäre Ausbleiben gewisser Arten, so z.B. von Hadena gemmea. Wenn aus 
dieser Ueberlegung heraus der Arbeit der ihr im Titel beigelegte Sinn nur be- 
dingungsweise zuerkannt werden kann, so bietet sie in anderer Art einen nicht 
zu unterschätzenden Wert und im besonderen für Berliner Sammler ein 
besonderes Interesse, nämlich in der Richtung, daß sie zur Auffüllung und 
Berichtigung der früheren faunistischen Verzeichnisse einen auf sicheren, per- . 
sönlichen Erfahrungen des als eifrigen und gut unterrichteten Lepidopterologen 
wohl bekannten Verfassers basierenden Beitrag liefert, wobei auch die Anhänger 
des Varietismus bei 43 neu aufgestellten Formen reichlich auf ihre Kosten 
kommen. Wenn Autor seinen diese Bestrebungen fördernden Standpunkt mit 
der Nützlichkeit der Namenzuführung an Zustandsformen begründet, so wiederholt 
er damit nur einen mehrfach klargelegten Gebrauch, dessen Bestand oder An- 
wendung lediglich Sache des Gefühls ist. Jedenfalls danken dieSystematikerdemVer- 
fasser eine in ihrer Art wichtige Bereicherung der lepidopterologischen Literatur. 
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Die Trichopteren-Literatur von 1910—1914. 

Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. 

(Fortsetzung aus Heft 5—6, Bd. XVI). 

01. Stansch, K. Die Kleintierwelt unserer Gewässer. I. Teil (Heft 30131 der 
Bibliothek für Aquarien- und Terrarienkunde. Braunschweig) 1913; 68 pp., 
62 Fig. 

Auf p. 19— 21 (f. 17) wenige Bemerkungen über Gehäusebau etc. der Tricho- 
pteren. 

202. Steinmann, P. Ueber Rheotaxis bei Tieren des fließenden Wassers. — 
Verh. Naturiorsch. Ges. Basel. 24. 1913, 23 pp. 

Die Arbeit ist hauptsächlich der Rheotaxis der Planarien gewidmet; da 
Verf. aber auch die Trichopteren mehrfach erwähnt (p. 1,5), sei hier wenigstens 
der Begriff erläutert. „Rheotaktisch* nennt Steinmann einen freilebenden 
Organismus, der sich irgendwie nach der Strömung orientiert, unbekümmert um 
die Bewegungsrichtung, die sich aus dieser Einstellung ergibt. Ist ein Tier im 
Strome so orientiert, daß sein Vorderende stromaufwärts gerichtet ist, so 
sprechen wir von positiver Rheotaxis — und von negativer, wenn es sich so 
stellt, daß sein Vorderende stromabwärts gerichtet ist. Die Rheotaxis kann 
nun entweder rein mechanisch durch die Strömung und ohne jegliches Zutun 
der Organismen geschehen (z. B. bei den in cylindrischen Röhren lebenden 
Trichopterenlarven) oder sie erfolgt spontan, aktiv, indem bestimmte Reize im 
Organismus ein Drehungsbestreben auslösen, das so lange andauert, bis eine 
bestimmte Orientierung zur Strömungsrichtung gewonnen ist (optische Reize, 
taktische Reize. Orientierung durch die Strömung selbst). Im ersteren Falle 
kann man von Rheotaxis eigentlich nicht sprechen, der letztere Fall findet sich 
bei Trichopteren nicht. 

208. Thienemann, A. Der Wechsel in- der Zusammensetzung der Fauna. — 
Mitt. Fischerei-Ver. Prov. Brandenburg. 5. Heit 5—7, 1913; 9 pp. 

Die Larve von Ptilocolepus wird als Beispiel dafür genannt, wie sehr die 
Lebewesen von einander abhängig sind; diese, Larve nämlich. ist angewiesen 
auf gewisse Laub- und Lebermoose, aus denen sie ihren Köcher baut. 

204. Thienemann, A. Zur Geschichte der biologischen Wasseranalyse. — 
Arch. Hydrob. Planktonk. 9. 1915—14 (1913), p. 147—49. 

Auf p. 118—49 gibt Verf. einen längeren Abschnitt aus Kolenati, „Ueber 
den Nutzen und Schaden der Trichopteren“ (Stett. Ztg. 1848) wieder, in welchem 
K. darauf hinweist, wie wichtig es sei, bei der Anlage von Fischteichen oder dem 
Aussetzen von Fischbrut vorher zu untersuchen, ob sich in dem betreffenden 
Gewässer Trichopteren-Larven aufhalten; aus dem Fehlen oder Vorhandensein 
gewisser Arten könne man auf Verunreinigungen durch Fabrikwässer, auf Kalk 
und Eisengehalt schließen. 

205. Thienemann, A. Der Bergbach des Sauerlandes. Kurze Zusammen- 
fassung der ‚Ergebnisse faunistisch-biologischer Untersuchungen. © — 
Arch. Hydrob. Planktonk. 8. 1913, p. 432 — 45. 

Autorreferat der gleichnamigen größeren Arbeit von 1912 (Nr. 160). 

206. Ulmer, G. Ueber einige von Edw. Jacobson auf Java gesammelte 
Trichopteren. Zweiter Beitrag. -— Not. Leyden Mus. 35. 1913, p. 78—101, 
f. 1—20. ar 

Es werden die Arten der Sammlung Jacobson aufgezählt und folgende 
beschrieben: Agapetus abbreviatus n. sp. (p. 79, f. 1), Paduniella nov. gen. (Hydroptilidae 
p- 80), P..semarangensis n. sp. (p. 81, f. 2, 3), Gunungiella nov. gen. (Philopotamidae, 
p- 82), @. reducta n. sp. (p. 84, 1. 4), Preudoneurechpsis noV = (Polycentropidae, p. 84), 
P ramosa n. sp. (p. 85, 1.5 — 7), Setodes uncinata n.sp. (p 87, f. 8), Dinarthropsis nov. gen. 
(Lepidostomatinae, P. 88), D. picea n. sp (p. 91. f. 9—13), Aerunoca Bremsen. sp. (p. 92, 
1. 14—18). Dann folgen Beschreibungen von Larven und Puppen, nämlich von 
Hydropsychiden in Fangnetzen (p. 96, f. 19- 20), von uplagprigen (p. 99), Lepi- 
dostomatinen (p. 100) und Goera conclush Ulm (p. 100.) 
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207. Ulmer, G. Trichoptera, in: Axel Freiherr v.Klinkowström, Ueber 
die Insekten- und Spinnenfauna Islands und der Faeröer. — Ark. f. Zoo- 
logi.: 8.“ Nr, 12. 1913,:p.21=24, 

Eine Liste mit Bemerkungen, darunter die Feststellung, dab Agrypnia ıs- 
landica Hag. mit A. picta Kol. identisch ist. 

208. Ulmer, G. Potamorites Budtzi n. sp. — Entomol. Meddel. 10. 1913, p. 17—19, 

« 

Neue Art aus Korsika. 

209. Ulmer, G South African Trichoptera. — Ann. South Afric. Mus. 10. 1913, 
p. 189—91, 1 fig. r 

Zu den bisher aus Südafrika bekannten 7 Arten treten noch 6, nämlich: 
Chimarrha ruficeps n. sp. (p. 189, fig.) aus Zululand, Protomacr onema pubescens Ulm., 
Leptonema occidentale Ulm., Hydropsyche propingua Ulm., Hydropsychodes diminuta Walk., 
Triaenodes elegantula Ulm. 

210. Ulmer, R. Verzeichnis der südamerikanischen Trichopteren, mit Be- 
merkungen über einzelne Arten. — Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, 
p583 414, 1.1 21 

Beschreibungen und Fundortnotizen von 73 Arten; die wichtigsten sind: 
Atopsyche aculeata Blanch. (,„Macronema aculeata““ Blanch.) (p. 383), Atopsyche longipennis 

Ulm. (p. 384, f. 1), A. Ikonnikovi, Martyn: (p. 384, f. 2), Rhyacopsyche Hageni Fr. Müll (?) 
p. 385, f. 3,4), Melanotrichia insularis n. sp. (p. 386, f. 5 - 8) aus Trinidad (die Gattung 
gehört zu den Psychomyidae), Smicrıdea annulicornis Blanch. (p. 389, f. 9— 10), Rhyaco- 
phylax-Arten (pn. 390—92, f. 11), Plectromacronema comptum Ulm. (p. 392, f. 12) Macronema 
hyalinum Pict. (p. 395, f. 13), Maeronema percitans Walk., (p. 395, f. 14), Phylloicus bro- 
meliarum Fr. Müll. (p. 398, f. 15—17), Marilia elongata Martyn. (p. 400, f. 18), Mar. major 
Fr. Müll. (p. 401, f. 19— 20), Leptocella gemma Fr. Müll (p. 402. f. 21) Limnophilus appen- 
dieulatus Ulm (p 403; identisch mit L meridionalis Ulm.). Dann folgt die Faunen- 
liste mit 162 Arten und zum Schluß eine kurze Uebersicht über die Unter- 
gebiete der neotropischen Fauna. | 

211. Ulmer, G. H.Sauters Formosa-Ausbeute. Trichopteren. — Entom. Mitteil. 
2. 1913, p. 48—50, 1 fig. 

Fundortnotizen zu Sauters Sammlung (8 Arten) und die Beschreibung 
von Hydromanicus albofasciatus n. sp. (p. 49, fig.). 

212. Vorhies, Chas. Trichoptera collected under unusual conditions. — En- 
tomol. News. Febr. 1914, p. 84. 

In 6000 Fuß Höhe wurde im Gebirge bei Salt Lake City Ende November 
1912 — nach mehrwöchentlicher Frostperiode und im Schnee! — eine größere 
Anzahl lebender, frisch geschlüpiter Imagines von Platyphylax designatus Walk. be- 
obachtet, die 9 mitgenommenen Exemplare waren £®2. 

213. Wesenberg-Lund, C. Fortpflanzungsverhältnisse: Paarung und Ei- 
ablage der Süßwasserinsekten. -—- Fortschr. Naturwiss. Forschung. 8. 
1913, p. 161— 286, fi. 9I—195 (refer. von Ulmer, in Entom. Mitt 3. 1914 
p- 160). 

Trichopteren p. 210—15, tig. 234—39. 

Die Biologie der Trichopteren ist bisher sehr vernachlässigt worden; 
Verf. gibt eigene neue und schon bekannte Beobachtungen über Fänge der 
Trichopteren, über Paarung und Eiablage; der Laich wird besonders im Anschluß 
an Siltalas Arbeiten besprochen. / ; 

(Fortsetzung folgt.) 
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Original-Abhandlungen, 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Beer einige für Deutschland weniger bekannte Bienen 

und eine Grabwespe (Hym.). 

Von Prof. Dr. H. Friese, Schwerin i. Mecklbg. 

| Indem ich auf meinen Artikel in den „Entom. Nachr. 1896 vol. 22, 
 p. 189“ verweise, wo ich 7 für Deutschland neue Bienenarten aufführen 

_ konnte, die fast durchweg aus der Sammlung der Forstakademie zu 
 Tharandt stammten, kann ich heute einen weiteren Beitrag liefern, 
deren Vertreter mir in den letzten Jahren zu Gesichte kamen. 

I. Systropha planidens Gir., die große Spiralhornbiene Die größte 
„der bekannten Systropha-Arten würde s. Zt. bei Wien entdeckt und hat 
ihr Hauptverbreitungsgebiet in Ungarn, wo sie im Juni sehr häufig auf 
 Convolvulus arvensis fliegt. Aus Deutschland erhielt ich sie zahlreich 
; aus Gr. Karben (Wetterau bei Frankfurt a.M.) wo Herr G. v. Leonhardi 
auch den Nistplatz an einem schräg gegen Südost abfallenden Wegerand 
fand. Die Ausgrabungen lieferten die Larven mit festen, braunen Kokons, 
- die Anlage schien ein Traubenbau wie bei Andrena zu sein. Die Bienen 
flogen vom 19. Juni (g‘) bis zum 11, Juli (2) 1905 auf Convolvulus ar- 
vensis. Schmarotzer wurden nicht beobachtet. Weitere Exemplare erhielt 
ich von der Bergstraße le von Heidelberg) und von Würzburg 
E.; Dr. K. Lehmann leg.), so daß wir wohl noch mit weiteren 
- Fundorten rechnen dürfen. Inzwischen von Kelsterbach 7. Juni (4), 
4 von Isenburg i. T. und von Frankfurt a. M. 4. Juli (Q) bekannt ge- 
} worden. 
E: 2, Melitta dimidiata Mor. M.dimidiata ähnelt der M. khaemorrhoidalis 
1 am meisten, im Q fällt sie durch das olänzende, sparsam punktierte 
3 Mesonotum, durch die gelbbraune Behaarung von Segment 1—2 und 
4 durch die schwarze von 5—6 äuf, im d' “durch die einfachen An- 
E 

1 
A 
4 

ag er 

tennen, das gekielte Ventralsegment 6 und die schwarze Behaarung 
des schmalen 7. Ventralsegments. Länge: 12 —13 mm. 

Im Juni-Juli lokal nicht gerade selten auf ÖOnobrychis sativa 
4 (Esparsette) bei Wien (Bisamibere, Kolasy), Triest, (Ducke) und auch 
4 bei Würzburg, unweit Thüngersheim, 15. Juni 1913, 3 d\ cd‘, Professor 

# Dr. K.- Lehmann leg. 
. Diese Art, von M6rawitz im Kaukasus entdeckt, kommt auch 

in Südrußland vor; in Ungarn bei Budapest und -in Siebenbürgen 
kommt sie als pannonische Abart mit langer, buschiger Abdomen- 

5 ‚behaarung als var. hungarica Mocs. vor. 

2 3. Nomada manni Mor. (= mauritanica L. var.). N. manni ist 
die größte Nomada-Art in Deutschland. Sie zeichnet sich durch reichlich 
Eoibe Färbung am Kopf und Thorax, sowie durch die breiten, gelben 
- Binden auf Segment 1—6 aus, meist sind die en 4—-6 gamz 
© gelb; Ende der Tibie III stark vorgezogen und mit 2 stumpfen, dicken 
und gekrümmten Zähnen besetzt, die Zähne stehen aber so dicht bei 
_ einander, daß sie wie ein einziger Zahn erscheinen. Länge: 14—15 mm. 
Diese außereuropäische Art fliegt einzeln im Mai-Juni bei Eberstadt 
(Darmstadt) und Heidelberg, häufiger in Ungarn.. Schmarotzt bei An- 

. Bogen Zr der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 15. Aaisaat 1921. Rn. 
ws 
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drena morio, die ebenfalls dort und auch an der Bergstraße vorkommt 
(Museum. Frankfurt). 

4, Coelioxys lanceolata Nyl. 2. C. Tunbenfale steht C. conoidea in 

der Bildung der Analsegmente nahe, hat aber auf Segment 2—4 schmale, 
ununterbrochene, weiße Fransenbinden; 5 noch unbekannt. Länge: 10 
bis 11 mm. Im Maäi-Juni sehr selten, an Thymus serphyllum fliegend, 
von München, Chur, Zürich, Innsbruck, Waidbruck und aus Schweden 
bekannt geworden. Die Art schmarotzt bei Megachde nigriventris, die 
gerne in den Ritzen der Telegraphenstangen im Gebirge ihre Nester 
anlegt, an diesen Stangen fliegt dann auch mitunter obige Coelioxys. 

5. Coelioxys alata Foerst. C. alata ist im, @ an der lappigen 
Verbreiterung des 5. Ventralsegments und an der runden Abschnürung 
des 6. Segments zu erkennen. Das g* ähnelt dem g‘ von C. elongata 
acuminata, das 6. dornige Analsegment zeigt die 4 inneren Dornspitzen 
jederseits zu einem zweizackigen Dorn verwachsen und verlängert, die 
beiden Seitendorne sind lang, dünn, spitz und divergierend, Segment 
5 seitwärts mit kräftigem, weit abstehendem Dorn, Länge: 12—14 mm. 
Erst im August und September fliegend, aber sehr selten, so bei Inns- 
‘bruck, in Mähren, Slawonien, bei Wien, München (Isarauen) und Hoch- 
stätt bei Rosenheim, ferner von Aachen und Nassau bekannt geworden. 
Schmiedeknecht fand die Art in Thüringen auf Umbelliferen fliegend. 
Sie schmarotzt bei Megachile ligniseca, nach Schmiedeknecht vielleicht 
bei Anthophora furcata. 

6. Tetralonia dentata Klg. Diese Langhornbiene findet sich. lokal 
im Osten Deutschlands, wenn auch überall recht selten, als westlichste 

Fundorte konnte ich bisher Zerbst und Artern -feststellen, wozu nun 
auch Gundhof (Frankfurter Gebiet) ou wo ein Männchen am 
14, August gesammelt wurde. 

T. Tetralonia malvae F. Auch diese Langhornbiene (Malven) ist 
auf den Osten Deutschlands beschränkt, als westlichster Fundpiatz galt 
die Mark; ich sah nun Weibchen von „Pfungstadt (Bergstraße), wo sie 
einzeln an Althaea fliegen soll. 

8. Anthophora quadrifasciata Vill. Von dieser schön gezeichneten 
Pelzbiene sah ich ebenfalls einige Weibchen von Pfungstadt. 

9. Andrena morio Brull. A. morio ist die größte Sandbiene, die. 
durch ihre schwarze, samthaarige Behaarung und die blauschwarzen 
Flügeln allgemein auffällt. Sie war bisher nur aus dem Südosten von 
Deutschland (Schlesien bis Dresden) bekannt geworden; ich sah sie 
inzwischen von Pfungstadt, Bickenback, 23. Mai bis 12. Juni und Eber- 
stadt a. Neckar,. wo sie am 22. Juni gesammelt wurde (vergl. oben 
Nomada manni Mor. ): 

/ 

10. Andrena nigrifrons :Sm. (tschecki Mor... Diese in Ungarn 
(an Muscari) und bei Fiume im 'ersten Frühling häufige Sandbiene 
wurde in den 1880er Jahren von Sagemehl bei Heidelberg nach- 
gewiesen; ich sah ein Weibchen aus Frankfurt a. Main, wo es in dem 
Stadtgarten gefangen wurde. 

ll. Andrena polita Sm. und 12. A. flessae Pz. fliegen ah bei 
Pfungstadt im Juni, ich sammelte sie häufiger bei Jena Een i 
Felsen). 

13. Sizus conieus Klg, (= perrisü Duf.). Eine große Art mit 
roten Beinen, schwarzem Thorax und gelben Flügeln. Länge: 16 bis 1 

% 
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18 mm. Im äußeren Habitus den: großen Bembex-Arten ähnlich, von 
Bamberg durch Funk, von Berlin durch Ruthe und Stein bekannt 
geworden, ferner von Nürnberg (Sturm und wohl Type von Klug im 
Museum, Berlin) und aus helsdter Zeit von der Schluchtstraße in den 
Vogesen in: 600 Meter Höhe am 9, Juli 1907 von Kolbe gesammelt, 
im Berliner Museum. 

14. Ampulex europaea F. Als kleinste Art der sonst exotischen 
Gattung kommt sie sporadisch noch in Deutschland vor. Ich sah 
1 Weibchen von Königstein im Taunus und fand sie einzeln bei Inns- 
bruck im Juli an den hölzernen Einfriedigungen unweit der Sommer- 
frische Igls, wo Mori ice sie entdeckte. 

Zweiter Beitrag zur Lepidopteren - a Bulgariens. *) 
Von Al. K. Drenowsky, Sofia. 

‘Während des Weltkrieges hatte ich als KReserveoffizier die 
Möglichkeit, einige Ortschaften von Bulgarien, Thrazien und Mazedonien 
zu besuchen, an denen man noch nicht gesammelt hat, und dadurch 
bin ich in der Lage, einen weiteren Beitrag zu der so interessanten 
Schmetterlings-Fauna dortiger Gegenden zu veröffentlichen. 

Unter dem zahlreichen Material, das innerhalb der alten Grenzen 
Bulgariens gesammelt worden ist (über die Schmetterlings-Fauna 
Thraziens und Mazedoniens werde ich ein anderes Mal in dieser Zeit- 

schrift schreiben), konnte ich unten aufgezählte Arten und Formen als 
sehr selten oder noch unbekannt für das Gebiet oder als neu für die 
Wissenschaft feststellen, wie Gelechia oribatella Rbl., die zum ersten Male 

° von Prof. Dr. H. Rebel beschrieben ist, dem ich hier meinen auf- 
richtigsten Dank ausspreche. Auch alle anderen hier behandelten Arten 

- sind von ihm bestimmt worden. 
Die Hauptgegenden, wo diese Arten gesammeit wurden, sind: 

3  Spachlaredorf (bei Popowo) im nordöstlichen Bulgarien, im Jahre 1916, 
die Umgegend der Stadt Kalofer im Zentralbalkan (Stara-Planina), in 
den Jahren 1909—1911, Bereich der Musalaspitze im Rilagebirge, im 
Jahre 1907, und der Schwarzespitze des Witoschaberges, in.den Jahren 
1908 und 1919. 

Die Arten, vor deren Nummer ein Stern steht, muß man als neue 
Arten der Schmetterlings- Fauna Bulgariens betrachten, die noch von 
niemandem vorher gefunden wurden, nach dem Namen jeder Art habe 

® ich die Länge des rechten Vorderflügels in Millimetern angegeben. 
1. Ino cognata subsolana Stgr. - Stgr.- u. Rbl. -Katalog 4409. — 

2 Die Länge des rechten Vorderflügels 11 mm. Fliegt in den Gebüschen 
- beim Kaloferkloster, in einer Höhe von 1000 m. Gefangen im Juli 1909. 

Bekannt nur noch von Slivno in Bulgarien. | 
*2. Cnephasia penziana bellana Curt. — Rbl.-Katalog 1614. — 

E Flügellänge 10,9 mm und 12 mm. Zwei ganz gut erhaltene Exemplare 
besitze ich aus dem Rilagebirge, Höhe 1500 m, und vom Witoscha- 

- berge, Höhe 2100 m. 

*) Dieser Beitrag soll meinen ersten „Beitrag zur Lepidopteren- 
3 Ri Fauna Bulgariens“ (in Bd. X, Heft 8/9, 1914 dieser Zeitschrift) ergänzen, 

sowie auch alles über die Schmetterlings - Fauna Bulgariens Geschriebene von 
Prof. Dr. H. Rebel, Dr. ]. Buresch, D. Iltscheii, A. Markowitsch und 

auch von mir in Deutsch und Bulgarisch. 

+ 
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*3. Conchylis conjuctana Mn. — (1697.) — Flügellänge 6 mm. 
Eine seltene Art in Bulgarien, die ich in einigen frischen Exemplaren 
bei dem Spachlaredorf im August gefangen habe. 

4. Conchylis contractana Z. — (17191.) — Flügellänge 6 mm. 
Fliest bei Spachlaredorf beim Lampenlicht‘ mit der vorigen Art 
zusammen. bekannt auch nur bei Slivno. 

5. Olethreutes capreolana H. Ss. — (1900.) — Flügellänge 7 mm. 
Kommt auf dem Felde bei Spachlaredorf, im August, selten vor. Auch 
bei Varna erbeutet. 
 .*6, Metzneria pannonicella Rbl. — Flügellänge 4,5 mm. Eine 

seltene Art bei uns, die neuerlich aus Ungarn von Prof. Dr. H. Rebel 
beschrieben worden ist. Ich besitze zwei Exemplare aus der Umgebung 
von Kalofer, im Juli 1911. 

7. Metzneria aprilella H. Ss. — (2498.) — Flügellänge 5,5 mm. 
Auch eine seltene Art, von der ich im August ein gut erhaltenes 
Exemplar beim Spachlaredorf erbeutet habe. Bekannt auch bei Slivno. 

*8, Gelechia ochripalpella Frey. — (2565.) —- Flügellänge 7 mm. 
Ich habe sie bei Kalofer, an den südlichen Abhönsen der Stara- Planina 
im August 1911 gefangen. 

x). (elechia oribatella Rbl. — Flügellänge 5,5—6 mm. Eine aus 
Bulgarien neu beschriebene Art, die ich in einigen frischen Exemplaren 
aus dem Rilogebirge, Höhe 1400 m, am 15. Juli 1906 sowie auch in 
der Umgebung von Spachlaredorf, am 25. August 1916, gefangen habe. 
Die Riloexemplare sind größer und von etwas ‚blasserer Grundfarbe, 
die graubraun ist, 

*10. Ypsolophus limosellus Schl. — (2953.) — Pine nee 8,5 nım, 
Fliegt bei Spachlaredorf, August, ist aber selten. 

*]1. Epermenia plumbeella Rbl. — Flügellänge 5—5,5 mm. .Ich 
besitze von dieser seltenen Art zwei Exemplare aus der Umgebung des 
Spachlaredorfes, August 1916. | 

*12, Stagmatophora pomposella H. Ss. — (8606.) — Flügellänge 
6 mm. Fliegt öfters beim Lampenlicht .bei Spachlaredorf, am 28. bis 
25, August 1916. 

*13. Coleophorü conspiculella Z. — (3786.) — Flügellänge 7—8,5 mm. 
Auf dem Witoschaberge, Höhe 1:00 m, am 6. August 1908, ist aber 
selten zu treffen. 

*14. Coleophora virgatella 2. (3813.) — Flügellänge 6 mm. 
Einige frische Exemplare beiın Spachlaredort im August gefangen. 

15. Coleophora caespilitiella Z. — (3845.) — Flügellänge 5,5 mm. 
Fliegt mit der vorigen Art zusammen. Die Art ist auch vom Witoscha-. 
berge bekannt. RE 

"Zur Lepidopterenfauna Mazedoniens. 
Von Al« K. Drenowsky, Sofia. # 

Während des Weltkrieges in den Jahren 1917 und 18 hatte ich 
die sehr seltene und glückliche Gelegenheit, das südwestliche Maze- 
donien zu durchreisen und dort an Ort und Stelle die Schmetterlings- 
fauna dieses in wissenschaftlicher Beziehung noch ganz unbekannten 
Landes zu studieren. 

Das größte Interesse boten die Gebirge um die Städte Öchride 
und Resna, sowie zwischen den beiden sroßen Seen Ochrida- und Prespa- 
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See. Es Sid dies das Galitschitzagebirge (2043 m), Babagebirge 
(nämlich Koscharispitze 1900 m hoch) östlich von Resna, sowie Bigla- 
gebirge (1400 m) nördlich der Stadt, 

' Die genauen (ausführlichen) Studien dieser Gebirge haben außer- 
ordentlich reiches und interessantes Material ergeben, nämlich über 
450 Arten und Formen aus allen ‘Familien der Groß- und Klein- 
schmetterlinge. Hiervon werde ich diejenigen, die die größte Beachtung 
verdienen, etwa 86 Arten und Formen, hier anführen, verteilt auf einige 
Gruppen, ihrem Ursprunge nach: - . 

1. Die Gruppe der endemischen Arten: 
ee Crambus inquinatellus (Schiff) immaculatus subsp. nova (1000 bis 
1550 m), Bankesia macedoniella Rbl. sp. n. (1800 — 2043 m). 

- 2. -Die Gruppe der rein orientalischen Arten: 
Salyrus geyeri H.-S. (1609—1900 m) und Ino capitalis (Stgr.) 

(1400 —1600 m), die bei ihrem so weit im Innern liegenden Fundorte 
‚von großem Interesse für die Schmetterlingsfauna der Balkanhalbinsel sind. 

3. Die Gruppe der Balkanarten und -Formen: 
Pleurota filigerella graeca Stgr. (900 m), Epigraphia orientella Rbl. 

(700 —1550 m), Penestoglossa balcanıca Rbl. (500 m). 
4, Eine größere Arten- Gruppe ist jene orientalischer Her- 

r kunft, deren Vertreter aber eine große Verbreitung in Europä haben, 
E: nämlich: 

Melanargia japygia Cyr. und M. j. caucasica Stgr. (1200 m), 
Pyrausta repandalis Schiff. (1500 m), Gelechia velocella Dup. (1400 bis 

‚1550 m), Depressaria zephyrella Hb. (1400—1550 m), D. enicella Tr., 
- _D.tenebricosa Z. (1400—1550 m), Scythris flaviventrella H.-S. (900 m), 

Elachista festueicolella Z. (1400 - 1700 m). 
5, Die Arten und Formen südeuropäischer oder medi- 
terraner Herkunft: 

\ Argynnis lathonia L. forma biede H.-8 (300 m), Callopistria la- 
treillee Dup. (1500 m), Acidalia incarnaria Hb. (1500 m), Lithosia palli- 
frons marcida Mn. (1500 m), Phyeita coronatella Gn. (1500 .m), Cledeobia 
connectalis lorquinalis Gn. (1600—2043 m), Pyrausta flavalis lutealis Dup. 

- (1500 m), Cnephasia pumicana graecana Rbl. (900 m), Bactra furfurana 
- . Hw. (900 m), Lita leucomelanella Z. (900 m), Acrolepia granitella Tr. 
- (700 m) und Nepticula anomalella Goeze (900 m). 

6. Die Gruppe alpinen Charakters: 
Anchinia laureolella H.-S. (900 m). 

e: 7. Die Gruppe endemisch eur opäischen, aber außeralpinen 
Charakters: 
2 Pamene pinetana Schläg (1400 m), Lita tischeriella Z. (1500 m), 
—  Mompha stephensi. Stt. (900 m), Ornix flagivora Frey (1500 m). 
| . Spezieller und genauer, fast Schritt für Schritt das Galitschitza- 
E: gebirge erforschend, konnten beim Vergleich mit der Schmetterlings- 
-  fauna der Nachbargebirge Baba und Bigla folgende sehr interessante 
- und besonders wertvolle Unterschiede festgestellt werden, nämlich: 
e: .'a) Die asiatischen Arten Satyrus geyeri und Ino capitalıs, von 

welchen man die erste zahlreich in einer Höhe von 1600—2000 m 
— antrifft, fehlen gänzlich auf dem benachbarten Babagebirge. 

= b) Die orientalische Art Melanargia japygia Cyr. mit weiter Ver- 
breitung in Europa, und zwar in Südeuropa, wurde in großer Anzahl 
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auf dem Biglagebirge (2200 m) angetroffen und esam melt, fehlt aber auf den 
beiden benachbarten Gebirgen gänzlich. Sie wird auf Galitschitza und Baba _ 
durch Melanargia larissa H.G. vertreten. Eine gemeine, überall vorkom- 
mende, auf allen genannten Bergen vertretene Art ist Melanargia galathea. 

c) Die auf dem Babagebir&e in Höhen über 1400 m zahlreich 
fliegenden Arten Erebia tyndarus Esp. und E. t. balcanica Rbl,, sowie 
Coenonympha tiphon Rott. und C. t. rhodopensis Elw. konnte man auf 
dem Galitschitzagebirge, das zu dieser Zeit sehr gut erforscht war, 
nicht finden; sie fehlen dort wohl überhaupt ganz. Dagegen fliegen 
dort zahlreich die verwandten Arten Erebia medusa F. und Coenonympha 
leander Esp., welche die ersten ersetzen (vikariierende Arten). 

Diese so interessante und unseren Lepidopterologen besonders 
auffällige Erscheinung ist von mir schon vor langem festgestellt worden 
für unseren in.lepidopterologischer Hinsicht aın besten studierten hohen 
Witoschaberg (2285 m) bei Sofia, ferner für das nördlich gelegene 
Stara-Planina (2006 und 2375 m, West- und Zentralbalkan) und das 
südlich gelegene Rilagebirge (2934 m). 

Der Witoschaberg ist einerseits vom Rilagebirge etwa 50 km 
entfernt, von letzterem durch das Samokowertal (930 m) geschieden, 
steht aber durch den kleinen Bergkamm Werila-Planina (bis 1250 m) 
mit ihm in Verbindung, er ist andererseits von Stara-Planina etwa 
30 km entfernt und mit diesem durch die niedrigen Berge Losen 
(1320 m) und die Höhen um die Stadt Ichtiman verbunden, 

Das Galitschitzagebirge ist vom Babagebirge nur etwa 10 km 
entferut und von ihm durch das Resnatal und den Prespasee (875 m) 
geschieden. 

Aus der geschilderten Eigenart in der Schmetterlingsfauna der 
Galitschitza- und Witoschagebirge kann man vorläufig auf einen 
verhältnismäßig jungen geologischen Ursprung dieser beiden Formationen 
gegenüber den angrenzenden älteren Gebirgen schließen. 

Die Arten und Formen, von denen die Rede ist, sind auf der 
Balkanhalbinsel Hochgebirgstiere, welche über. 1400 m, sogar bis 
2200 und 2600 m, leben (wie es der Fall auf dem Rilagebirge ist). 

Es ist anzunehmen, daß sie sich von ihrer ursprünglichen Wohn- 
stätte nicht über die anliegenden, tiefer liegenden, Gegenden ausbreiten | 
konnten, um sich auf den benachbarten hohen Bergen jüngeren Ursprungs 
anzusiedeln, obgleich ihnen dort gleiche Lebensbedingungen geboten 
wären. Auf diese Fragen und ausführliche Beschreibung der Schmetterlings- 
fauna des südwestlichen Mazedoniens werde ich später zurückkommen. 

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit I Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) 

(Fortsetzung aus Heft 7/8.) 

4. In besonders günstigen Jahren fielen mir um Triest noch im 
November, sogar noch anfangs Dezember, frische rapae-Falter zur Beute, 
woraus geschlossen werden muß, daß sich unter Voraussetzung konstant 
günstiger Witterungseinflüsse im Süden auch noch eine vierte Generation 
entwickelt. Die von mir erbeuteten ‚Individuen dieser 4. Generation 
stellen ein Gemisch von Frühjahrs- und Sommerform dar, wobei jedoch 
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‘ die Merkmale von metra vorwiegen. Ueber die Ueberwinterung der 
Raupe habe ich in dieser Z., IX, 1913, p. 209 berichtet. Ich fand Raupen 
beim Fraße oder sich zur Verpuppung anschickend.im I., II. und III. 
1908 bei Spalato, dann im II. und III. 1909, 1910 und den folgenden 
Jahren auch bei Görz und Triest, wo die bevorzugte Futterpflanze, der 

- Blumenkohl, das ganze Jahr hindurch in Aeckern kultiviert wird. 
4 Die von H. Fruhstorfer aufgestellte dalmatinische Rasse atomaria 

ist, wie auch Dr. Galvagni, der vorzügliche Kenner der dalmatinischen 
- Lepidopterenfauna bestätigt, unter keinen Umständen anzuerkennen.!) 
: Die von Fruhstorfer ins Treffen geführten Charakteristika „statt- 
lichere Form und häufig wiederkehrende, auffallende, 
schwarze Bestäubung der Basis“, sind so nichtssagend, daß ‚sie als 
Merkmale einer Unterart nicht anerkannt werden können. 

Rapae L. ist,über alle adriatischen Inseln und, wie Galvagni 
nachweist, auch über die Scoglien (Riffinseln) verbreitet. 
10. manni Mayer.”) Diese interessante Art fand in vielen meiner 
- und meiner lepidopterologischen Freunde Arbeiten bereits eingehendste 

Beachtung, hier ist nicht der Ort, eine’ Wiederholung Platz greifen 
_ zu lassen. Ich muß mich hier vielmehr auf die Bekanntgabe der im 

Gebiete vorkommenden Formen nebst Flugzeitangabe beschränken. 
Dieser dem alpinen Teile der Gegenstandsfauna sicher fehlende Falter 

a ist ein Charaktertier' des illyrisch-dalmatinischen Karstes, dabei Potator 

_ und verschmäht bei allzu großer Hitze eine Siesta im Laubgehölze nicht. 
- An heißen Julitagen kann man manni aus dem Untergehölze der Eichen- 
_ waldungen bei Triest (Scorcola, Cologna usw.) in Anzahl aufscheuchen. 
An feuchten Stellen oder Quellchen wird man unter einer Schar von 

 Lycaeniden nebst ergane und rapae auch manni nicht vermissen. Als 
- bevorzugte Futterpflanze bei Triest stellte ich Diplotaxis tenuifolia und 
_ erucoides fest, gelbblühende, eklig scharf riechende Cruciferen, die in 
- allen aufgelassenen Steinbrüchen sowie an den Wegen im Karste, aber 
- auch in Aeckern ihr kärgliches Dasein fristen, 

Als Fundorte der Saisonformen kommen in Betracht?): 

1.-gen. vernalis: 

a) manni Mayer f. typica, überall südlich des Monte Santo bei 
Görz durch ganz Istrien und Dalmatien, auch auf den 
Inseln Brioni grande, Lussin, Meleda und Brazza gefunden; 
je nach der Lage von Ende März bis gegen Ende Mai fliegend, 
in höheren Lagen erst ab etwa Ende März, nirgends massen- 
haft, jedoch häufig. Nähere bekannte Fundorte: Umgebung 
Görz, nicht in der fruchtbaren Niederung, in einzelnen 
Stücken im Grojnatale, am ganzen Südabhang des T'ernowaner- 
waldes, am Monte Santo und Valentino, bei Salcano, auf 
dem Karstplateau von Komen-St.Daniel, Branicatal, Monfalcone, 

E- !) efr. Weit. Beitr. Adr. Kg. Stauder und Galvagni in Mitt. Naturwiss. 
- Ver. Univ. Wien, VII, 1908, p. (180) 23. _ 
= ?) eir.: StauderI. Beitr. pp. 98—100, II. Beitr. pp. 124—134 und dazu 
> gehörige Abb.; Turati, Natur. Siciliano, XX, 1907, Nuove forme di lep. p. 17—21, 
Abb: auf T. IV und V; Hafner, Fauna Görz und Krain. Wegen Artberechtigung 

und Zucht siehe diese Z, X, 1919, pp. 208—213. 
+ 8) Ich vermisse die Art in allen Beiträgen Dr. Schawerdas (Bosn. u. 
 Herzeg.), bin aber überzeugt, daß sie dort sicher noch festgestellt werden wird. 
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b) 

Dobrdd, Nabresina-Proseeco und Hänge am Meere zwischen 
Duino und Triest, in der ganzen Umgebung von Triest, 
soweit Karst reicht, fast überall in Istrien: Borst, Herpelje, 
Divacca, Rakitovie, Slavnik (bei 1000 m), im Rosandratale, 
bei Pinguente, Rozzo, Cänfanaro, in Leimekanal, Villa di 
Rovigno, Pola, Brioni, sicher auch an der Ostküste Istriens 
nicht fehlend, im Monte Maggiore-Gebiet bei Lovrana und 
Fiume; aus Dalmatien: Teodo in der Bocche di Cattaro, 
der Krivosije, Gravosa-Ombla, bei Spalato, besonders am 
Monte Marjan sehr häufig; bei Salona und an der ganzen 
Riviera Sette Castelli, am Kozjak, bei. Labin und Perkovic- 
Slivno, Dolac, Dernis, am Monte Promina bei Siveric, Knin, 
Kerkatal, Sebenico, auf dem Hochplateau Vrlika und am Fuße 
des Prologgebirges; allenthalben auf der Insel Brazza u. s. w.; 
f. perkeo Stauder '), eine Zwergform von unter 30 mm Spann- 
weite, in Mitteldalmatien unter Frühjahrsstäcken in beiden 
Geschlechtern nicht selten; 

dendem Apical- und verlöschendem Mittelfleck, auch im weib- 
lichen Geschlechte in der Schwarzzeichnung sehr gut zugestutzt. 
Typen aus Spalato, Triest und Görz. 

2. gen. aestiva: 

a) 

b) 
c) 

f, rossü, Stef,, (—:asta Fruhst., BE. Z. Stuttgart, XXIIE 1909, 
p. 42/43). Verbreitung wie bei manni typ., meist noch zahl- 
reicher auftretend als die 8. v darunter selten 
f, perkeo Stauder und 
f. semipiceta Stauder; die ZT’ von rossü meist, sozusagen fast 
durchwegs mit dem charakteristischen zweiten, schwarzen 
Fleck am Hinterrande der Vorderflügeloberseite, ein Ana- 
logon zu P. rapae praeterita Krul. Flugzeit: von Mitte Mai an 

f. semipieta Stauder?), Analogon zu P.rapae leucotera mit schwin- | 

bis Ende Juli, wobei für minder erfahrene Sammler stets zu 
beachten bleibt, daß in ınanchen Gegenden die I. Generation 
noch in die Flugzeit der II. hineinragt. 

3. gen. autumnalis: 
Gleich P. rapae pseudocatoleuca Stauder die prächtigste aller 
Saisonformen, vorläufig nur aus Illyrien und Dalmatien 
bekannt, dürfte aber gewiß auch anderwärts, soweit klima- 
tische Einflüsse dies gestatten, im Herbste (X) vorkommen. 
Ich habe diese Generation in den letzten Jahren in Triest 

auch ex ovo gezüchtet; die Zucht ist einfach und daher 
sehr lohnend, Man beobachtet Ende Juni bis Mitte Juli die 

in die Steinbrüche einfliegenden ZT‘ von rossü bei der Ei- 
ablage an Diplotaxis; das $2 legt an mehrere Pflanzen auf 
die Unterseite der kümmerlichen Bodenblätter (meist je ein) 
die Eier ab und ist dabei gar nicht scheu; die Zucht gelingt 
auch bei geringem Fleiße restlos und liefert reinste Tiere, 
wie man sie im Freien nur sehr selten trifft. 

X. hinein, 

Flugzeit der III. Generation ab Mitte VIII. bis in den 

') H. Stauder, Erste Beiträge 1910. pp: 99— 100. 
Stauden, Weiter. Beitr. p. 130/31; Abb. I. T, Fig. 15 u. 16. 
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. Die hochinteressante, aber ihrer Bedeutung nach noch nicht völlig 
aufgeklärte Form erganoides Stef. liegt mir vor aus Spalato 26. III. (JS), 
- Karsthänge Opeina-Proseceo bei Triest 20. VI. (1 7), Pola 13. X. 
‚(ein prächtiges, ganz frisches $ mit ausgesprochenem ergane-Aussehen), 

- ferner ein zweites ? von ebenda, Spalato 28. Ill. (?), Umgebung Triest, 
- Gretta, 2. VI. (ein etwas großes 2, ganz frisch). Galvagni zitiert die 
- Form in seinem B. A. J. (p. 180) von Ragusa (Meißl 17.V. 06) und 
 Sansego, einer kleinen Insel bei Lussin, vom 11. IX. 07. 

Ich muß offen gestehen, daß ich mir heute noch darüber nicht 
' ganz klar bin, ob erganoides zu manni oder zu ergane zu ziehen. ist.!) 

Das Hauptmerkmal von erganoides soll doch wohl der völlige 
Mangel der Schwarzfleckung auf der Unterseite der Vorderflügel bilden, 
wie,dies auch Veritys Abbildung Taf. XXXIV, Fig. 37 dartut. Bei allen 

. meinen Belegstücken von erganoides fehlt diese Schwarzfleckung auf der 
- Unterseite gänzlich. Die Auszeichnungen auf der Vorderflügeloberseite 
lassen kaum einen Zweifsl an der Zugehörigkeit zu manni aufkommen, 
wenn auch der Habitus einiger 22 ganz mit ergane der betreffenden 
Saisonform stimmt. Drei meiner erganoides 22 besitzen auch die der 

_ manni in vielen Stücken eigentümliche feine, mit freiem Auge kaum 
 wahrnehmbare, dunkle Saumlinie vor den Hinterflügelfransen, welche 
sonst keiner verwandten Pierisart zu eigen ist. 

Im Gegensatz zur Abbildung des 2 von ergamoides (Taf. XXXIV, 
Fig. 36) haben meine ?% viel stärker entwickelte Apical- und Median- 
fleckzeichnung, die bei den Herbststücken jener der III. Generation von 

_ manni in nichts nachstehen; auch das dalmatinische S hat den Apicalfleck 
_ nur wenig gemindert, während jedoch der Medianfleck geschwunden ist. 

11. ergane HG.’) Ebenfalls wie die vorige Art über das ganze 
Gebiet verbreitet, jedoch nur' auf engbegrenzte Lokalitäten mit aus- 
gesprochenster Karstformation und auf steile Abhänge beschränkt: Süd- 
abhänge des Tschaun im Wippachtale, an der Napoleonstraße bei Prosecco 

- (Hauptflugstelle beim großen künstlichen Einschnitte), bei Boljune und 
im Rosandratale bei Draga, aus Istrien in wenigen Stücken vom Kanal 
di Leme, im Monte Maggiore-Gebiet oberhalb Lovrana und unterhalb 
des Schutzhauses (Rebel, Monte Maggiore und Mann, Umgebung Fiume), 
aus Dalmatien von Spalato (Monte Marjan), Castelvecchio (sterile Hänge 
des Kozjak), Reviera .Sette Castelli, Clissa, Mravince, Dugopolje, vom 
Mosorgebiete bekannt (Stauder), auch von Mann aus Mitteldalmatien 
(wohl vom Biokovo-Gebirge) erwähnt; Umgebung Ragusa (Zupakoa 
 Mlinima 31. III. Faboroky); von mir auf Brazza und Bua, von Galvagni 
auf den Inseln Meleda, dem Monte Vipera auf Sabioncello, Lesina, Lissa 
(Humrücken) und Lussin angeführt (B. A. J.); wohl 'auch anderen 

 karstigen Inseln nicht fehlend. Von Schawerda auch aus der Herze- 
 gowina (Gacko, 10. VII. g. aest., sehr groß!) semimaculata Rost., Neve- 
‚sinje, longomaculata Rost., bei fast 2000 m Seehöhe! (V.z.b.G. Wien 1913, 
p. 144) nachgewiesen; ferner übidem, 1916, p. 231) aus dem Orjenge- 

1) Das von Dr. Schawerda in den V.z.b.G. Wien 1916, p. 231 erwähnte 
Riesenmännchen Pieris ergane H. G., von der Größe einer manni, ist vielleicht auch 
zu erganoides zu ziehen! 

2) Cir.Stauder,l.Beitr.p 100/01 u. T.I, Fig. 1—4 und Weit. Beitr. p. 134—37; 
 Verity,Rhop pal.p. 152/54 und T. XXXII; Turati, Atti della Soc. Ital. di Scienze 
ran, Vol. XLIX, Pavia 1910: „Note critiche sulla Pieris ergane HG.“ 
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gebiete in Süddalmatien. Die erste Generation schon von Ende Februar ab 
bis etwa Ende April, die zweite im Mai und Juni und die dritte vom August 
ab fliegend. Um Triest ist die g. v. bedeutend spärlicher als die folgenden, 
bei Spalato flog auch die Frühjahrsform ebenso häufig wie die g. aest. | 

Die aus dem Gebiete bekanntgewordenen Formen, von denen ich 
stattliche Serien in meiner Sammlung habe, sind: | 

gene vernalte: , | 
a) erygane stefanellit f. italica RER zeichnungsarm mit GUnIEIErES | 

Hinterflügelunterseite; darunter häufig: 
b) f. smmaculata Verity d’ ohne Discalfleck ; 
c) f. evanescens Ver. 2 mit nahezu gänzlich verloschener, nur 

mehr kaum erkennbarer dunklerer Berussung, Parallelform | 
zu rapae f. immaculala, 

2. gen. aestivya: | 
a) ergane ergane HG. f. typica mit ausgeprägtem Apical- und 

Discalflecke beim & und heller Hinterflügelunterseite; | 
b) f..evanescens. Ver., 22. 2 Stück’ am: 29, VII. 12 von Pro-3 

secco; von Frühjahrs-evanescens nur durch die lichte, un- 
gesprenkelte Hinterflügel-Unterseite verschieden; | 

c) f. anictera Trtı. schwefelgelb übergossen, nicht allzu selten; 
d) f. longomaculata BRostagno mit verlängerter Apexzeichnung; 
e) f. magnimaculata Rostagno mit vergrößertem Discalflecken, 

letztere Abweichungsform viel häufiger als die vorhergehende; 
f) f.aberr.g’, beschrieben und abgebildetin den „Ersten Beiträgen“, 

von gelblicher Grundfarbe mit lichtbraunem Apical-u.Saumifleck. 
3. gen. autumnalis (aestivo-autumnalis): 

a) f. rostagni Trti., darunter nicht selten: 
b) f. anictera Trti., 
c) f. evanescens Ver., seltener als unter der zweiten Generation; 
d) f. Zongomaculata Rostagno, die häufigste ?-Form unter der 

III. Generation, nahezu überwiegend. 
Die genauen Fundor te der einzelnen Formen glaubte ich hier wohl 

übergehen zu können, da sie wohl aufallen Flugplätzen vorkommen dürften. 
Die meisten meiner Belestiere stammen von der Napoleonstraße 

bei Triest und von Spalato in Mitteldalmatien. 3 
12. napi L. Ueber .das ganze Küstenland und Dalmatien weit 

verbreitet, jedoch in untereinander recht verschiedenen Formen vor- 
kommend. Streng abzugrenzen ist namentlich die Julische Alpenform 
von jenen des übrigen Gesamtgebietes. Alle Formen wurden von nıir 
in meinen Weit. Beiträgen eingehend, erörtert und ich verweise dies- 
bezüglich hier lediglich darauf. 

Formen und Flugzeiten der. Gegenstandsfauna nebst kurzer Cha- 
rakteristik: 

A. Südalpine Hobenfenna Shdabhans der Julischen Alpen; 
Höhen von mindestens 1000 m); 

f. brionides Trti. u. Ver. (= neobryoniae Shel. ), 21. VI. Süd- 
abhang der Erna Prst, darunter 22 mit meta und radiata 
Röber-Färbung und „Zeichnung, einige. Stücke mit leisem 
Rückschlag zu bryoniae OÖ. (vera).') 

') Am Nordhang der Julischen Alpen I bryoniae vera (vgl. V. z.b.G. 
Wien, 1907, p. (40) und Hafner Fauna Krain p. 88). 

u a A 
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B. In den südlichen Alpenländern des österreichi- 
schen Küstenlandes (Höhen bis etwa 500600 m); 
EN 1. g v. napi.napi L. f. typica; IIL, IV.; 

.2. & a. napaeae Esp.; VL, VI. 
oO 

O., Im ganzen Görzer Boden: 

1, g. v. napi napi L. f. typica, mit der häufigen ab. impunctata J’ 
: Röber; Ende-Ill. bis Ende IV.;, * 

2. g.a. napaeae Esp, darunter nicht sehr häufig f. meridionalis 
Rühl, jedoch oberseits (2?) meist kräftiger schwarz gefleckt; 
Vbr VIL; 

338, IT. aest..aut. am nächsten der-Sommerform napaeae stehend; 
VIII, IX. und Anfang X; 3 

Der Istrien und Dalmatien, insoweit nicht Er- 
hebungen über etwa 500-600 m in Betracht kommen. 

1. I.gen., g. v.napi L., illyrische Form, an Größe mitteleuropäische 
napaeae erreichend, oft übertrefiend; analog rapae f. metra 
und leucotera oberseits alle schwarze Zeichnung (in beiden 
Geschlechtern) reduziert und durch Grau ersetzt; Unterseite 
viel heller und weniger dunkel bestäubt als typische napı L. 

Unter der-g. v. sind zu 70°o der ZT der 
f. impunctata Rbr. zuzuzählen normale Sg mit Discalflecken sind 

eher als eine Rarität zu betrachten !); 
f. thusnelda Stauder, 2%; unterseits ohne Discalflecke, oberseits 

alle dunklen Zeichnungen stark reduziert oder nahezu ganz 
fehlend, Analogon zu P. rapae f. impunctata Cock. (Abb. 
Weit. Beitr. T. I, Fig. 18 u. 19). 

2. II. gen., g. a. napaeae Esp., darunter mit 70°%6 f. meridionalis 
| _ Rühl vertreten, sodaß letztere Form hier die vorherrschende, 

E in manchen Lagen die alleinige ist und so den Charakter 
4 einer Lokalrasse gewinnt. 
= Auch unter der Sommerbrut kommen — wenn auch selten 

— dd vor, die der 
f, impunctata entsprechen. 

3. nn gen., g. aest.-aut. aus Illyrien, am nächsten der Sommer- 
form meridionalis Rühl stehend; Apicalfleck und Discal- 

£ ‘zeichnung dick und glänzend schwarz aufgetragen; Unter- 
E- seitenzeichnung wie bei meridionalis; sehr späte Stücke (Sep- 
E: tember, Oktober ?, ob nicht einer IV. "Generation angehörend !) 

kommen unterseits mehr der napaeae als der meridionalis näher. 

Als ich in meinen „Weit. Beitr.“ diese Art behandelte, vermißte ich 
Veritys Werk sehr schwer; wenn mir Turatis „Faunula Valderiensis“ 
nicht einen Einblick in die subalpine Lepidopterenfauna gewährt hätte, 
wäre es mir wohl überhaupt unmöglich gewesen, ein halbwegs richtiges 
Bild zu entwerfen. _ 
- — — Tüurati und Verity bezeichnen bryonides ausdrücklich als die 
zweite Generation der von vielen Autoren (u. a. Rebel) als einbrütig 
‚erklärten Hochgebirgsform bryoniae. Die Annahme der Einbrütigkeit 

car Po u“ 
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Br -‘). Wegen der Verwerfung dieses Namens und der Rekognoszierung der 
Type Linnes & Rd Röb.) vergl.: Sache Berl. ent. Z. vol. 53 (1908), 
pP. 69 und vol. 55, p. 241. — Red. 
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ist für den hohen Norden und den rauheren Teil der europäischen 
Alpen sicher richtig; wenn aber einerseits klimatische Einflüsse das) 
Auftreten der alpinen Form bryoniae bedingen, andererseits wieder ein, 
regelmäßiger, heißer Hochgebirgssommer das Werden einer zweiten 
Brut begünstigt, so ist die Zweibrütigkeit nicht nur nicht zu verwerfen, 
sondern vielmehr als bestimmt himzunehmen. Wenn ich auch meine 
Erna Prst- nach dem Fangdatum (21. VI. bei über 1000 m 
Seehöhe) als erste Generation ansprechen mußte,!) so kann auch diesen 

Umstand leicht aufgeklärt werden. 

Während auf der Nordseite der Triglav und der Erna Prst Endd 
Juni Dbryoniae O. anfangs als alleinige Form, wie wir aus Hafners 
Fauna, Krain (p. 88) entnehmen, zu fliegen beginnt, so ist es einleuchtend, 
daß auf dem klimatisch viel günstiger veranlagten Südabhange, der von 
den warmen Südwinden fortwährend bestrichen wird, die Art um ge. 
raume Zeit früher in ihrer Flugzeit einsetzt. Auf der rauhen Nord- 
seite fliegt die typische alpin-boreale bryoniae, während auf der Südseite 
eine entweder durch das Klima oder auch durch Kreuzung mit der im 

‘ Tale der Bala fliegenden Nominatform entstandene Mischform (ryonides) 
auftritt. 

Ich nahm in meinen „Weit. Beitr.* an, daß die Erna Prst-br vonide 
die I. Generation darstelle und eine zweite im Nachsommer folge. Turatis’ 
und Veritys Typen (l.c. p. 199—201) wurden in der zweiten Hälfte des‘ 
August gefangen; die von Verity abgebildeten Stücke (Taf. LII, Fig. 18 
bis 23) tragen die Höhenmarke 1400 m. Viele meiner illyrischen 2 2° 
der III. Generation (g. aest.-aut.) kommen dem von Verity unter Fig. 20 
abgebildeten Stücke gleich, während das vom Autor in Fig. 21 gebrachte 
” den bryoniae-Einschlag wiedergibt, wie ihn die Abbildung meiner mit 
napi 2 aberratio forma (alticola meridionalis) in Weit. Beitr. Taf. I, 
fig. 10, 11 bezeichnete Form bringt. Könnte daher bryonides, Ende August 
im milden Valdieri erbeutet, nicht doch der dritten Generation ange- 
hören und meine f. alticola meridionalis die bryonides der zweiten Gene- 
ration darstellen? Freilich müßte ich dann nunmehr zugeben, daß ich 
mich geirrt habe, wenn ich annahm, daß meine bryonides der I. Generation 
angehöre. Im mittleren Isonzotale fliegt napi schon von Mitte bis Ende 
März, im etwas rauherem Batatale bei Podbrdo (am Fuße der Erna Prst) 
ab Anfang April; demgemäß könnte ‚wohl schon mit Ende April oder 
Anfang Mai am Südabhange der Erna Prst die Flugzeit für bryoniae 
angenommen werden. Bei der raschen. Entwicklung der Pieridenraupen 
im allgemeinen wäre es wohl nicht zu verwundern, wenn schon ab 
Ende Juni dort nun die zweite Generation von bruonide „meine* bryo- 
nides, und vielleicht dann im August, September die dritte Generation, 
die bryonides Tur. u. Ver., flöge! Wenn ich auch nur widerwillig mit 
Hypothesen arbeite, so glaubte ich diese Erörterung doch nicht unter- 
lassen zu sollen, weil die Festlegung von drei Generationen bei bryoniae, 
sowohl vom 200geographischen wie biologischen Standpunkte betrachtet, 
zu interessant wäre, um einfach übergangen zu werden. Keine einzige 
palaearktische Art der Gattung Pieris ist von Mitteleuropa an ein- 
brütig, nun auch napı nicht; warum sollte demnach für eine Rassen- 
form derselben — bryoniae — beim Vorhandensein günstiger kli- 

') Gir. Weit. Beitr. p. 142. 
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matischer Verhältnisse unbedingte Einbrütigkeit angenommen werden 
jüssen? Hoffentlich gelingt mir oder einem anderen Sammler später 

h der Fang der dryoniae I, II. und III Generation in den Süd- 
pen. Jedenfalls möchte ich durch diese Betrachtung gerne die An- 
ecung zu weiteren Forschungen in dieser Richtung gegeben haben, 

Von sonstigen Aberrationen sind noch bekannt: 

f, ‚sabellicae Stph. nicht selten unter der Sommer- und Herbst- 
form, mehrfach: aus Görz, Triest und Istrien vorliegend; 

f. fontaineae Ver., nach einem 2 der g. v. aus Cattaro be- 
schrieben wohl‘ kaum namensberechtigt. 

f. patunae Stauder, das einzige flaveszente $, welches aus dem 
Gebiete bekannt wurde, mit besonders starker Schwarzfleckung 
und posteromaculata Rev.-Zeichnung auf den Hinterflügeln, 
16. VII. 1911 Sagrado (Küstenland); 

f. posteromaculata Rev. nicht selten unter g. aest. und aest.-aut. 

Im Gegensatze zu P. rapae scheinen die flaveszenten Formen von 
napi dem Gesamtgebiete zu fehlen, wenigstens habe ich unter meinen 
vielen Belegstücken aus allen Gebieten kein derartiges zu verzeichnen, 
och habe ich über den Fang eines solchen berichten gehört. 

Als ergiebige Flugstellen sind mir bekannt geworden: das Badlatal, 
uüzza am mittleren Isonzo, der ganze Görzerboden, die Karsthänge bei 
ronberg, Salcano, Gradisca, Sagrado, Dobrdö-Plateau, Monfalcone, die 
"julanischen Hügellandschaften, ganze Umgebung von Triest, besonders 
h erscheinend bei Barcola und Miramar sowie im Rosandratale, fast 

überall in Istrien; in Dalmatien scheinbar viel seltener als im Küstenlande, 
vielen Gegenden fehlend, mir nur- vom Knin, Dolac, Spalato und in sehr 

igen Stücken von der Riviera Sette Oastelli vorliegend: Bocche di Cattaro 
nd.Spizza in Süddalmatien; von den adriatischen Inseln bis jetzt nur aus 
rioni (bei Pola) festgestellt, von mir auf Brazza, Solta und Bua nicht 
ichtet; doch scheint mir das Vorkommen nicht ausgeschlossen, da 

ei der Spärlichkeit. der Art im Süden — namentlich in Dalmatien — 
_Uebersehen leicht erklärlich wäre. 
- 13. callidice Esp. Ein ganz verflogenes S' vom Monte Oanin (7. VII.). 

14. daplidice L. Im ganzen Gebiete, namentlich in der Ebene, 
breitet, am häufigsten im Görzischen, der Umgebung von Triest und 
Mitteldalmatien, von Triest an gegen Süden in drei zeitlich scharf 

getrennten Generationen. Auf den Inseln Meleda, Lussin, Arbe, Grado, 
ansego, Lissa (alle nach Galvagni B..a. J.) auf Brioni grande (Rebel), 
Brazza, Bua und Solta ee mit Sicherheit sichergestellt. 
a) 8.v bellidice Ochs. liegt mir in kleinen, oberseits sehr verloschen 
gezeichneten Stücken (Apicalfleckung hellgrau) vor aus Spalato 

10. — Ende II, Umgebung Triest Ende III bis Ende IV, Görz 
ab Mitte III, in nicht mehr sehr typischen Stücken (Oberseite 
zwar ınit charakteristischer hellgrauer Fleckung, Unterseite, 
namentlich der Hinterflügel, nicht mehr intensiv grün wie bei 
beilidice) 28. IV. Monte Marjan und sonstige Umgebung Spalatos. 
Im Süden scheinen daher nur die sehr früh schlüpfenden Falter 
der f. bellidice anzugehören, während die gegen Ende der Vor- 
kommenszeit auftretenden schon einen Uebergang zur Sommer- 
form = daplidice L. typ. zu bilden beginnen, 
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b) g 
Nat 

Im Batatale wie im ganzen. julischen Teile fliegt die I. Ge- 
neration, die meist kleine, reine bellidice darstellt, erst 7 N 
Mitte oder Ende April bis Ende Mai. 
g. aest, daplidice L.in meistgrößeren als mitteleuropäischen 
dieUnterseiten- Zeichnung und -Färbung rechtschwankend; ulange 
andauernder Generation, im Görzischen schon vom Maiab bis August, 
so auch in ganz Istrien und Dalmatien. Mehr oder minder gute Ueber: 
gänge zu raphani Esp.sind schon in Istrien keine Seltenheft, währ end 
sie in Dalmatien schon nahezu zur Regel werden. Stücke, die als ra- 
phani typ. angesprochen wer den könnten, sind selbst in Dalmatien 
selten. Dagegen tritt in Dalmatien, namentlich in der Umgebung Spa- 
latos, ziemlich häüfig, die durch starke schwärzliche Oberseitenbe- 
stäubung, sowie durch dunkle Zeichnung überhaupt gekennzeichnete 
Form anthraeina Schültz (Fig. 3, p. 147) in der Sommergeneration auf, 

Verity (Rhopal. pal. p. 132) findet die Sommerformen aus 
Italien von jenen aus noch heißeren Gegenden, wie Kleinasien, 
Algerien, Spanien, different; nach dem mir vorliegenden Materiale 
aus diesen Gegenden und aus ganz Italien, namentlich Calabrien, 
vermag ich ihm nur zuzustimmen, nur hätte ich an seiner Stelle 
lieber die größere, unvergleichlich stattlichere, italienische Rasse 
anstatt der anderen, die er nilida nannte, abgetrennt: ich E 
hier die Urbeschreibung dieser Form folgen: 

„Dans certaines regiones, telles que l’Italie, daplidice prösente 
une forme plus grande, a coupe d’ailes plus @lanc6e, moins ar- 
rondie, a dessins noirs plusdiffussur leur contours (Fig. 8, "Tat. XXX); 
dans d’autres, qui semblent &tre surtout les plus arides (telles que 
’Espagne, l’Algerie, l’Asie Mineure, etc.), il semble avoir une 
tendance & &tre plus petit, A avoir les ailes plus larges, le limbe 
externe plus convexe, les dessins d’un noir plus profond et a con- 
tours plus arrötes (Fie. 9, Tab. XXX); si ces caracteres, qui se 
remarquent en compar ant un grand nombre d’individus, sont assez 
constants pour permettre de distinguer deux races, la der niere 
merite le nom de forme nitida“. | 

In meiner „Sammelreise nach Unteritalien“ (Z. n 
wissensch. Ins. Biol. Berlin, X, 1914, p. 370) beschrieb ich 2 Ic, 
3 22’ aus der höheren Umgebung Paolas in Calabrien und 1 Q 
‚vom Monte Faito (Sorrent), dann 1 J’,2 22 vom Monte Pendolo 
bei Oastellamare di Stabia, die alle mit der von Verity aus 
Italien zitierten und von ihm auf Taf. XXX (Fig. 8) abge 
bildeten italienischen Rasse übereinstimmen; schon damals isl 
mir -—— obwohl in Unkenntnis der bezüglichen Ausführungen 
Veritys — der gewaltige Unterschied zwischen einerseits kala- 
brischen und andererseits dalmatinischen, algerischen, spanischen 
und kleinasiatischen Sommerformen der daplidice aufgefallen, und 
ich hielt meine calabrischen Stücke für eine Mischform aus dei 
g.v. und g. aest., wie dies die Fangplätze — Gebirgslagen des 

- warmen Südens — leicht erklären lassen. Wenn Veritys nitida 

eine Abtrennung verdient, so sind die meisten meiner Dalmatiner 
und vielfach auch Istrianer-Exemplare dieser Form zuzurechnen, 

. da sie mehrfach auch därin mit der Abbildung Veritys überein- 
stimmen, daß die innere Fleckenreihe der Vorder- 
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RS a EE ununterbrochen bis an den Hinter- 
rand reicht (Fig. 4, p.147); das hier’ abgebildete Stück nitida 

. entstammt derillyrischen Ill.Generation, Umgebung Triest 28. VID. 
Zum Vergleiche bilde ich unten ein typisches @ der süditalischen 
Gebirgs-Sommerform (Monte Faito, 8. VI.) ab, welches das von 
Verity (Taf. XXX, Fig. 8) abgebildete an Stattlichkeit noch 
überflügelt und die von mir erwähnte graumelierte — nicht - 
tiefschwarze — Fleckenzeichnung auf der Vorderflügeloberseite 
nachweist (Fig. 5, p- 147). 

ce) g. III. “est.-aut. vom Ende VIII an überall um Triest, in Istrien 
und Dalmatien bis in den Herbst hinein fliegend, sich mit der 
Il. Brut fast durchweg deckend und in nichts an die NEE 
form bellidice erinnernd. 

| Euchlo& Hb. 

= 15. belia Cr. Die einzigen, bis jetzt bekannt gewordenen Fuhd- 
orte der Art sind: Spalato und Riviera Sette Castelli !) (Salona, Chssa, 
 Castel Suturae, Castelvecchio) [Stauder], nach Galvagni auf der Halb- 
insel Sabioncello nicht selten, Orebie 18. IV: Trappano 15. IV., Zara 
-11.V., Ragusa 16. V.; nach Galvasni Vorkommen auf der südlichen 
größeren Insel (? Lacroma) wahrscheinlich. Bei Spalato am Monte Marjan 

flog 1908 die Art in I. Generation ab Anfang V zahlreich in einer sehr 
- konstanten Form, die nach Verity zur Rasse graeca Stgr., nach Galvagni 
zu romana Calb. zu ziehen ist. | 

Ein riesiges d’ vom 28, V. — ausonia Hb. — stammt aus Salona. 

E: Die aus Gravosa bekannte Aberrativform philippsi Rudolph (Ent. Z. 
Guben 20, p.30) hat den Apical- und Mittelfleck der Vorderflügel zusammen- 
 geflossen. Mehrere meiner Sammlungsstücke haben unter seits (Hilgl.) alle 
Adern auffallend stark und breit gelb beschuppt (flavidior Wheeler). 
E 16. cärdamines L. Ueber das ganze Gebiet verbreitet, jedoch 
anscheinend in Dalmatien viel seltener als im Görzischen, bei Triest 
und in Istrien; Flugzeit: Triest (Napoleonstraße) 23. III. 22; vom 
‚April an in Waldschlägen bis in den Juni hinein. 
3 Wie wohl allenthalben, sind illyrische Tiere an Größe sehr variabel, 

‚neben winzig kleinen J’ $ finden sich auch solche von ganz besonderer Größe. 
Von bekannten Formen wurden verzeichnet: 

a) f. turritis O. nicht selten (Prosecco 18. V., Karsthänge Optina 8. 
IV., Miramar IV, Stauder 17. V. Görz (Philipp lt. Galvagni 
B. A.J.), auch aus Dalmatien (Stari, IV); Spalato (Mn.). 

b) f. meridionalis Verity mit viel schwächer gesprengelter, hellgelb 
gezeichneter Hinterflügelunterseite, häufig unter Spätlingen; 

c) f. immaculata Pabst, Hudajuzna im Badlatale. 
Inselfunde: Brionigrande bis Mai im JS massenhaft liegend 

| (Rebel), Lussin V (Galv.), Brazza IV, 1 Z‘, wohl auch anderen 
Inseln ‚nicht fehlend. 

Leptidia Billb. 

17. sinapis L. Im ganzen Gebiete, insoweit Laub- oder Nadelwald 
_ vorhanden, in drei zeitlich scharf geschiedenen Bruten, im alpinen Teil 
wohl nur mehr in zwei, 

1) Nachträglich; in meinen I. Beitr. fehlend. 
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Fundorte: Batatal, Trentagebiet, Flitsch, das ganze Isonzotal, über- 
all in der friaulischen Ebene auf den waldigen Hügeln, geniein in der 
Umgebung von Görz (Grojnatal, Salcano, Monte Santo, Kronberg u. s. w.), 
überall am Karste von Kornen und St. Daniel in Eichenwäldern, gemein 
ferner in der Umgebung von Triest in allen neuen Karstaufforstungen 
(durch Pinus), in Istrien und Dalmatien vorzugsweise in den Tälern mit 
üppigem Gras- und Baumwuchse sich gut haltend, den sterilen Gebieten 
durchwegs fehlend, auf den Inseln Meleda, Lussin, Curzola (Galvagni, 
B. A. J.), Brionigrande (Rebel), Brazza, Bua, Solta (Stauder) Vorkommen 
festgestellt. Von Schawerda in der Form major Grund auch aus der 
Herzegowina (Gacko VII) nachgewiesen. 

a) 8. v. lathyri Hb. mit beim J grauem, beim 2 in Striche auf- 
selöstem oberseitigen Apicalfleck und meist gelblich-grüngrau 
bestäubter Hinterflügelunterseite; sehr selten unter /athyri sind ober- 
seits rein weiße $ erysimi Bkh. Flaveszente Stücke finden sich ab und 

j 

zu: flavescens Grund, Scala Santa bei Triest 18.4. 1900 Galvagni 
(B. A. J.). Viele Stücke sind zur f. subgrised Stgr. zu ziehen: 
Görz 23. III., Salcano 25. IV., Umgebung Triest: Anfang IV. 
g. a. sinapis L. mit guten Uebergängen zur f. diniensis B., welch’ 
letztererin manchen Gebieten nicht selten ist. ‘Allerdings liegen 
mir aus dem gesamten Gebiete keine so typischen Stücke vor 
wie z. B. aus dem Eitschtale in Südtirol, wo ich diniensis in 
wirklich echten Stücken im Hochsommer als fast alleinige Form 
in Anzahl einfing. Sehr häufig unter g. a. ist das 2 _ erysimi Bkh. 

b 
De 2 

Die Sommerform fliegt südlich Görz schon von Ende Mai ab 
und reicht manchenorts, namentlich in höheren Lagen, bis in 
den späten Juli hinein. 

Fundorte für diniensis: Spalato, Perkovic, Slivno, Dernis (Mose£- 
lehne und Monte Promina) Anfang VI (Stauder); Ragusa vil. 
(Rühl-Heyne) (Pal. Groß-Schmett. I. Band) auf Curzola 21. bis 
26. VI. mit & erysimi (Galvagni, B. A J.); Brioni grande (Rebel, 
Lep. Fauna Brioni gr.) ; Görz VI(Hafner, Fauna Görz) Monte OÖssero 
auf Lussin,13.V.(Galvagni,Verh.Zool. Bot.Ges.Wien 1916, p.143);, 
Draga1.VII.,St.DanielamKarst11.VII und HerpeljeKozina8.VIIl. 
(Alb. Naufock), 2 erysimi 27. VIII. Opeina (Nauf.); Umgebung 
Triest (Scorcola, Cologna u. s. w.) Ende VI, Anfang VII (Stauder). 

Sinapis L. (II. Gener.) beobachtete ich noch am Mrzavee 
(Ternowaner Gebiet) am 13. VII. 1913 bei etwa 1300 m Seehöhe, 
Das massenhafte Auftreten der g. aest. konnte ich Ende VI 1912 
im Quietotale bei Pinguente (Inneristrien) feststellen. Diese 
Stücke gehörten fast durchwegs der Nominatform sinapis L. 
an, nur wenige Stück& ließen sich unter diniensis einreihen. 

c) g. III. aest.-aut. in warmen, aber feuchten Lagen vom August 
an, ziemlich spärlich auftretend; 22 fast durchwegs von statt- 

: licher Größe, oft mit gelblichem Einschlag, so ein Stück 28. VII. 
Cologna bei Triest, Ober- und Unterseite gelb übergossen (Stauder); 
das von Rebel (Lep. Fauna Brioni grande) von Brioni gemeldete 
& (VIII) mit oberseits „trüb gelber“ Färbung paßt sicher auch 

- hierher. Tiere der III. Generation sind im allgemeinen zur Nominat- 
form sinapis L. zu ziehen, wenn auch die Hinterflügel-Unterseite 
manchmal ähnlich wie bei /athyri gezeichnet erscheint. (Forts. folgt.) 
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Haben die Hylobius-Arten einen Stridulationsapparat ? 
Von R. Kleine, Stettin. — (Fortsetzung aus Heft 7/8.) 

Ä (Mit 24 Abbildungen.) 

| Das Schematisierte liegt. darin, daß die Einzelfiguren in Wirk- 
lichkeit nicht “so gleichförmig sind wie auf der Zeichnung an- 
gegeben. Die Grundform ändert sich wenig, nach dem Rande zu 

liegt sie mehr quer. Ich konnte diese auffällige Erscheinung, die 
auch bei schwacher Vergrößerung deutlich sichtbar ist, nur auf 

ganz kleinen, schmalem Raume und, wie gesagt, unmittelbar am 
"Rande nachweisen. 

| Wie schon erwähnt, ist an der Trennungslinie die allgemeine 
Skulptur durch Wellen begleitet, die sich von der Linie gegen den 
Rand zu erstrecken und verhältnismäßig sroß sind. Im mikroskopischen 
Bilde ist der Habitus natürlich nicht so scharf ausgeprägt, denn dazu 
‚sind die Erhebungen zu groß. Man kann aber deutlich sehen, daß in 
der Linienpartie beträchtliche Verdunkelungen vorhanden sind, die 
‚eben durch die Chitinverdickungen hervorgerufen werden. Obgleich 
sie mit der Skulptur nichts zu tun. haben, habe ich sie doch in der 
Zeichnung angedeutet. 
DLR 

ß. Die Innenrandpartie, 
a! u" Ba ee ar 

Eh 

E Die Skulptur der Innenrandpartie hat mit der der Außenrandpartie 

"nichts gemeinsam. Die Zeichnung stellt zugleich die Lage dar, in der 
die Skulptur verläuft. Es ist eine backsteinartige Zell- - 
form. Die einzelnen Zellen liegen auch meist so, daß 
sie über die darunter liegende Zelle übergreifen, also 

eine ganz ähnliche Anordnung wie es beim Backstein- 
bau üblich ist. Alles Nähere ergibt die Zeichnung auf 
Fig. 13. 

\ 7. Hylobius piceus Dee. 
\ | Fig. 13. 

A, Allgemeiner Bau des Lautapparates. 8 
N j Hylobius Gebleri. 

» Die Außenrandpartie ist von keuliger Form, an 
; : : ET ; N Innenrand- 

der Basis (Deckenspitze) ist sie innenseits etwas ein- skulptur. 
gedrückt, was ‚darin seinen Grund hat, daß die Innen- 
randpartie hier etwas vorstößt und sich vordrängt. Die Skulptur geht 
bis zum Rande, Behaarung konnte ich nicht finden. Nach dem 
"Deckeninnern zu machten sich, ganz wie bei @Gebleri, wellenartige Fr- 
"hebungen bemerkbar, die an der Trennüngslinie beginnend, wenigstens 
"bis zu '/; der ganzen Flächentiefe vordringen. Die wellenartigen Er- 
"hebungen sind aber nicht so flach wie bei der vorigen Art, sondern 
sind schmaler und mehr linienförmig, im Spitzenteil bilden sie sich 
auch zuweilen zu Vertiefungen um. Die Trennungslinie begleitet den 
"ganzen skulptierten Teil als breites, fiaches Band. 

Zur Tann andpartie ist wenig ee Die allgemeine Skulptur 

Lufwärts Liesen sich die Grenzen kaum festlegen. Gegen das Decken- 
nere ist der Abschluß, wie bei den meisten Arten, durch eine Furche 
n Pa cher une und oe gegeben. Der Rand wird durch die 
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B. Der feinere Bau des Lautapparates. 

%. Außenrandpartie. 

‚Der Lautapparat wird gegen das Deckeninnere durch eine kräftige 
Linie abgetrennt. Die Linie selbst kann von sehr wechselnder Breite 
und Tiefe sein. (Figur 14.) An manchen Stellen ist sie so ınassiv, dab 
die Beobachtung bei durchfallendem Licht unmöglich wird. 

Unmittelbar an die Trennungslinie schließt sich eine Zone an, 
deren KENnuBache mit kräftigem Netzwerk bedeckt ist. Dasselbe reicht 

bis dicht an die Linie. Die Form ist aber nur durch 
die nicht unbeträchtliche Abstandveränderung des 
OÖbjektivs erkennbar. So tief ist die Grube vor der 
Trennunsslinie. Die Beob- 
achtung wird weiter dadurch 
ganz wesentlich erschwert, 
dab die schon im vorigen Ab- 
schnitt angegebenen Längs- 
falten und die dadurch be- 
dingte bucklige Struktur der 
Grundfläche das Gesamtbild 
unklar werden lassen. 

Soviel steht aber fest, daß 
die Netzungszone, wenn auch Fig 15. 16. 

Fig. 14. . ‚oftmals deformiert, bisan die 
Trennungslinie heranreicht. 
Im Verhältnis zu letzterer 
ist erstere auch breiter wie ” 
auf Fig.14 angegeben. Die 

einzelnen Breiten sind also kein Maßstab. Die Grundform der Erieinen 
Netzfiguren ist vorherrschend die des Hexaöders, wenn auch keineswegs 
in unbedingt regulärer Form. | 

Hylobius piceus. 

Fig. 15. Erklärung im Text. 
16. Links außen, rechts 

innen. 

Hylobius piceus. 

Erklärung im Text. 

Ziemlich unvermittelt schließt sich dann der liniierte Teil, "der 
die größte Fläche einnimmt, an. Die letzten ,.Figuren .lösen sich auf, 
greifen in die Liniierung hinein, aber nur noch wenig, so daß beide 
Skulpturen dicht aneinanderliegen. Die Linien sind ‚zuerst noch weit- | 
läufig, werden dann aber enger und bleiben auch s0., | 

In Figur 15 habe ich dann noch die Wiedergabe einer Partial 
gebracht, die mehr nach der Spitze der ganzen Lautpartie liegt. Sie 
zeigt, daß die Netzzone vollständig verschwunden und die Linienzone 
auch keineswegs mehr so gleichmäßig ausgebildet ist wie bei Figur 14. 
Wichtig erscheint mir dabei, daß nicht die Liniatur zum Obliterieren 
gekommen ist, sondern das Netzwerk. Ich möchte dennoch keine 
Schlüsse daraus ziehen. | | 

n3 Die Innenrandpartie. | : 

Die Innenrandpartie ist, wie bei den meisten Arten, ohne Trennungs- 
linie gegen das Deckeninnere. Die Konstruktion der Skulpturenelemente 
ist aber doch recht eigentümlich. Gegen das Innere ist der Abschluß” 
durch gerade Linien gebildet, die durch Querwände geschieden sind 
und dadurch einen steifen Eindruck machen, 
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Die Grundform der einzelnen Zellen ist hier das Rechteck. Dem 
ENießen sich, aber immer in Längslinien „eingeschlossen,  Zellformen 

an, die keineswegs noch so gleichmäßig sind und, je weiter nach 
dem Rande zu, an Symmetrie abnehmen. Die Formen verschwimmen 
also und es bleibt als letztes Rudiment die Tendenz zur Längslinien- 

bildung, wenn auch hierin öfter Unterlassungen bezw. Abweichungen 
_ eintreten. 
‘ 8. Hylobius verrucipennis Boh. 

F A. Allgemeiner Bau des Lautapparates. 

; Von etwas abweichender Bauart ist der Lautapparat bei dieser Art. 
Der Außenrandteil ist gestreckt, nicht keulig, sondern hat mehr die 
' Gestalt eines spitzwinkeligen Dreiecks. Die Region der Rillenskulptur 
- ist vollständig platt. Bis zum Rande bleibt die Skulptur ganz gleichmäßig 

; 

{ 

= 
R“ 

{ 

intensiv und, soweit erkennbar, auch einheitlich. 

Ganz eigenartig ist der Abschluß nach dem Deckeninnern. Die 
' Trennung erfolgt nicht durch eine aufgeworfene, auf dem innern Rande 
- liegende Linie, es erfolgt auch keine Vertiefung des Lautapparates selbst 
an der Uebergangsstelle. Glatt. und eben reicht die Skulptur bis an 
eine scharfe, breite, furchenartige Vertiefung, die nur an der Basis auf 
' eine kleine Strecke hin fehlt und fast bis zur Spitze reicht. Hierin 
liegt also ein ganz beträchtlicher Unterschied, und verrucipennis grenzt 
gegen die andern Arten ab. 

3 Die Innenrandpartie weicht von den andern Arten in der Anlage 
- der Skulpturzone nicht ab, ich habe aber den Eindruck, daß eine ganz 
4 auffällige Rückbildung stattgefunden hat. Die Begrenzung ist sehr un- 
deutlich, so daß die Uebergänge zum Deckenmassiv fast unmerklich 
- erfolgen. 

B. Der feinere Bau des BaLEnBaLRIeN, 

«. Außenrandpartie. 

| "Zum ersten Male findet sich der Lautapparat 
‚ohne jede Netzskulptur und besteht ausschließlich nur 
aus einer Liniatur von zierlicher Gleichmäßigkeit. 
- Nach dem Deckeninnern zu sind die Rillen mehr 
- rudimentär, reichen aber noch bis zur Trennungs- 
-furche. Sonst wäre zu diesem einfachen Apparat 
nichts hinzuzufügen. 

Ex ß. Die Innenrandpartie. 

i Auch die Innenrandpartie ist von ganz auf- 
fallend einfacher Konstruktion, bietet aber eigentlich Fig. 17 u. 18. 
nichts Neues. Es ist eine gewisse Linienbildung vor- 
handen, die sich durch regelmäßige Zwischenräume 
kennzeichnet. In der Anlage der Querwände aller- 
- dings besteht insofern keine Einheitlichkeit, als sie 
- die Längslinien nicht unbedingt gerade verbinden, 
‚sondern fast halbkreisförmig werden können, wo- 
durch der Charakter der Längslinien ‚etwas be- 
_ einträchtigt wird Ich habe beide Typen in Fig. 18 zur Darstellung 
gebracht. ‚ 

Hiylobius verrucipennis, 

Fig. 17 (oben). 

Links: Außenrand. 

Fig. 18 (unten). 

Skulptur der 
Innenrandspartie. 
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Könnten die Lautapparate bei Aylobius wirklich als 

solche angesprochen werden oder nicht? 

A. Wie sieht der Lautapparat bei den stridulierenden Apparaten aus? 

1. Sibinia pellucens Scop. (cana Hbst.). 

Eingangs habe ich schon darauf hingewiesen, daß der Lautapparat 
bei den Curculioniden durchaus nicht einheitlich gebaut ist. In Fig. 1 

habe ich diejenige Form dargestellt, wo sich der 
Apparat auf beiden Deckenseiten befindet. Die vor- 
stehende Zeichnung soll ein Bild davon geben, wie 
das Organ bei denjenigen Tieren aussieht, deren 
Apparat nur aus einer Fläche bestelit. Im all- 
gemeinen liegt die Reibfläche auch außenseits, 
rückt aber doch so weit nach hinten, daß er auf 
die Innen- 
seite über- 
greift, je- 

Fig. 19. ‚denfalls die 
Flügeldecke Entwick- 

von innen gesehen lungandie- 
mit Lautapparat. ser Stelle 

verhindert. 

In Fig. 20 ist nun die Reib- 

leiste in starker Vergrößerung 
dargestellt. 

In meinem Aufsatze habe 
ich den Apparat folgendermaßen 
kurz skizziert: 

Die Reibleiste ist hoch- HP 40.20, 

glänzend, violettblau gefärbt und Reibleiste im Flügel, stark vergrößert. 
in der Anordnung scharf und | | 
markant umschrieben. Die oberhalb der den eigentlichen Apparat 
umschließenden Livpien liegende feinere Wellung kommt für die Laut- 
erzeugung nicht mehr in Frage, da sie einmal schon auf der Innen- 
wölbung des Deckels liegt, andrerseits aber auch viel zu flach ist, um 
einen Ton hervorzubringen, | ; 

Der obere Teil der Reibleiste, d.h. der am meisten. nach innen 
gelegene Teil, ist zunächst mit einer feinen Längsstreifung von größter 
Schärfe ausgestattet. Es sind aber keine einfachen Längslinien, sondern 
wir beobachten, daß dieselben in langen Wellenlinien an einander hin- 
ziehen, zuweilen unterbrochen oder auch durch Querverbindungen zu- 
sammengehalten werden. Anders ist der untere Teil beschaffen. Hier 
sehen wir die ganze Fläche durch quadratähnliche, ungleiche Figuren 
besetzt, die sich bis haarscharf an den Rand hinziehen und nach innen 
in einigen linienartigen Leisten auslaufen, .- 

Ich habe schon gesagt, daß der Laut, den Sibinia errang | 
imstande ist, so laut ist, dab er schon in einiger Entfernung, jedenfalls 
bis auf etwa l m, gehört werden kann. Die Stridulationstöne haben 
mich ja erst aufmerksam gemacht. Item! Der in Fig. 20 wiederge- 
gebene Apparat ist also in der Lage, kräftige Töne hervorzubringen. 

ee! 
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4 apparates ist nicht gerillt, sondern vollständig von Netzwerk 
ausgefüllt, das in der vorheizschenden Weise (4—6 Ecken) 

gebildet ist, | Fig. 22. 

Haben die Hylobius-Arten einen Stridulationsapparat? \ 181 

Für mich ist der Bau der Reibleiste heute, wo ich andere Arten 
vergleichen will, natürlich äußerst wichtig. Es ist recht naheliegend, 
daß nur dann Töne erzeugt werden könnten, wenn die Leiste aus 
einer Anordnung von Rillen besteht, nicht aber von geometrischen 
Figuren. In Prochnows Werk finden wir auch diese Annahme be- 

stätigt.*) Die Fig. 20 beweist aber deutlich, daß die Auffassung 'nur 
bis zu einem gewissen Grade berechtigt wäre, man müßte dann an- 
nehmen, daß der gemusterte Teil der Reibleiste vollständig unbeteiligt 
an der Lautentwicklung ist. Nun sind aber die Rillen räumlich tat- 
sächlich in der Minderzahl, und nicht nur das, sie sind auch wenig 
gleichmäßig und ihre Zahl ist klein und trotzdem der hohe und 
kräftige Ton. Ich muß daher annehmen, daß auch der gemusterte 
Teil des Lautapparates an der Lauterzeugung. mitbeteiligt ist. 

2, Mononychus pseudacori F. 

Bei Mononychus besteht der ganze Apparat, der in der Anordnung 
Sibinia ähnlich ist (er liegt direkt auf dem Hinterrand), ausschließlich 
‚aus feinen Rillen ohne eine Spur von Figurenbildung oder Netzwerk. 
Prochnow sagt a.a. O. p. 52: „Der hintere Rand jeder Flügeldecke 
ist in der Nähe der Naht auf 0,4 mm mit etwa 70 scharf ausgeprägten, 
zur Körperachse senkrecht und 0,006 mm von einander entfernt stehenden 

 Rillen versehen.“ Die Lautäußerung wird also ausschließlich durch Vor- 
handensein von Rillen beim Fehlen andrer Skulptur hervorgebracht. 

3% Oryptorhynchus lapathi L. 

Der Lautapparat von lapathi sieht den Hylobius-Arten ähnlich und 
nicht dem der Mononychus-Sibinia-Gruppe. 

Im ferneren Aufbau zeigt sich, ‘daß die Zone des Lautapparates Pr 

-  ausgesprochenen Rillencharakter hat (Fig. 22). Möglicher- 
_ weise liest am äußersten Rande etwas Netzwerk, aber ich 
_ betone ausdrücklich, daß ich es nicht sicher sagen kann. 
- Die Rillung ist von normaler Form, die Rillen keineswegs 
- aber alle durchlaufend, sondern oft unterbrochen, neu 
- entspringend, andere wieder vereinigt u. s. w. 

Der auf der Innenrandseite liegende Teil des Laut- 

Die Gegenüberstellung der sicher stridulierenden Arten hat also 
_ zunächst ergeben, daß eine einheitliche Type nicht vorliegt und daß 
- Landois Meinung, es bestehe kein wesentlicher Unterschied im Bau 

des Lautapparates, doch nur so zu verstehen ist, als keine anderen 
Organe der Sitz desselben sind. 

Die auf den Deckenseiten befindlichen Apparate scheinen die pri- 
_ mären zu sein, denn bei den Arten, die ihn besitzen, sind die Elytren 
- micht besonders umgestaltet, um den Apparat stridulationsfähig zu 
- machen. sSibinia und Mononychus tragen den Apparat dagegen auf 
- einer Abplattung, besser platten Vorstülpung am Hinterrande. 

*) Int. Ent. Z. Guben v. 6, p. 358. 
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Es ist nun gewiß ein launischer Zufall, daß beide Typen sicher 
stridulationsfähige Vertreter besitzen. Die Anlage des Lautapparates 
bei Hylobius wäre also kein Grund, anzunehmen, daß keine Laut 
äußerungen stattfinden könnten. 

Die beiden, auch Prochnow bekannten Arten sind An ein- 
fache Rillenbildung ausgezeichnet. Müssen unbedingt Rillen vorhanden 
sein oder können auch andere Strukturelemente Töne auslösen? Die 
Sibinia hat nicht nur Rillen. Ja, noch mehr, die Rillen sind im Ver- 
hältnis zur Netzung ohne Frage im Nachteil. Und endlich, sie sind 
keineswegs so bestimmt ausgebildet wie bei den anderen Arten. Niemals 
sehen sie über den Apparat vollständig hinweg, sie sind oft unterbrochen, 
unvollständig oder sonst wenig geeignet, einen Ton zu erzeugen. Und 
doch ist die Lautäußerung bei Sibinia, wie ich schon mehrfach gesagt 
habe, kräftig und hoch im Ton. 

Es ist also m. E. nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, 
wenn ich die Möglichkeit annehme, daß auch die netzartige Struktur 
zur Lautäußerung geeignet ist, ich wüßte auch nicht, warum das nicht 
möglich sein sollte, 

B. Der Lautapparat bei den Hylobius-Arten. 
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Soviel steht fest, daß ein Lautapparat in der Konstruktion der 
Hylobius-Arten, was seine Anlage anlangt, sehr wohl zur Lautäußerung 
geeignet ist (cr. /apathı). Es fragt sich nur, wie sollen wir uns die 
Entwicklung des Apparates in seinem mikroskopischen Aufbau vor- 
stellen. Und ist vielleicht daraus etwas über die Verwandtschaftlichkeit 
der Arten zu entnehmen? Ich bemerke aber gleich im voraus: Ich 
will hier keine Doktrin entwickeln, kein System aufstellen, aber Ursache 
und Wirkung erklären. Was ich sage, ist eine hypothetisch und bei 
nüchterner Betrachtung BO ODENE Auffassung, die natürlich auch Du | 
sein kann. 

Es finden sich zwei Grundtypen in der feinen Struktur, eine, die 
aus feiner Riffelung besteht und eine zweite, bei der Netzbildung ing 
den verschiedensten Grundformen vorherrscht. 

Ich gehe von folgender Erwägung aus: Betrachtet man das Innere 
der Elytren schon bei schwacher Vergrößerung, so bemerkt man, daß 
dieselbe nicht ohne Skulptur ist. Zwar ist sie nicht einheitlich bei den 4 
Arten, möglicherweise auch different in der Figurenbildung, aber soviel 
steht fest, daß es auch nicht eine Art gibt, deren Grundfläche innenseits 
ohne netzartige Skulptur wäre. Ich muß also annehmen, daß eine 
ähnliche Bildung auf den ganzen Decken bestanden hat, also auch an 
denjenigen Stellen, die heute den Lautapparat einnehmen. Welcher 
Entwicklungsgang hier stattgefunden hat, entzieht sich natürlich vor- 
läufig unserer Kenntnis vollständig, denn wir kennen ja nur den aller- 
bescheidensten Bruchteil der mit einem Lautapparat versehenen Arten 
und das auch nur, wenn Landois Angabe, daß er bei 'vielen 
Curculioniden einen solchen gesehen hat, auf Wahrheit beruht. — 
Prochnows Widerspruch ist ja z. Z. ganz belanglos, da er auch keine 
Erfahrungen hat — so müssen wir mit unserm Urteil vorsichtig sein: 

(Schluß folgt.) 
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Die Trichopterenfauna Deutschlands. 
Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. | 

IM. Die Trichopteren von Bayern. 

| Die Möglichkeit, über die Trichopterenfauna von Bayern zu be- 
' richten, gewährten mir, da ich selbst dort fast gar nicht (nur in der 

Rhön, s u.) gesammelt habe, einzig und allein meine entomologischen 
- Freunde. Die ersten Trichopteren aus Bayern, einige Larven und 

- Puppen, sandte mir Herr Karl Lankes-München (Lk.) schon 1902; 
ein Jahr später erhielt ich von Prof. Dr. A, Pauly-München (Pau.) 
etwa ein Dutzend Arten aus der Umgebung von München, besonders aber 

. aus dem Förchensee bei Ruhpolding; 1904 schickte Herr F. Boas-Ans- 

. bach (Bo.) eine Anzahl Gehäuse und Larven, leider trocken konserviert, 
aus der Umgegend von Ansbach; 1905 bestimmte ich eine Sammlung 

‘von Larven, die Herr Dr. P. Buchner-Nürnberg (Bu.) mir zustellte; 
ein vervollständigtes Verzeichnis seiner Funde übermittelte derselbe 
Herr mir kürzlich; 1908 gab Herr Prof. Dr. A. Thienemann, jetzt in 

‚Plön (Th.), mir seine Fundliste, die auch seine Aufsammlungen von 
Arten in der Umgebung von Miltenberg!) 1904 umfaßte; in gleichem 
Jahre sandte Herr Generaloberarzt a. D. Dr. Th. Hüeber-Ulm (Hü.) 

_ eine Liste seiner Sammlung (bestimmt durch Herrn Dr. F. Ris-Rheinau) 
mit Fundorten, unter denen das württembergische Ulm und das bay- 

 rische Neu-Ulm besonders häufig vertreten waren; eine Anzahl Arten, 
- besonders aus Oberbayern, von Tölz und Partenkirchen, erhielt ich durch 

Herrn Alex. Heyne-Berlin (Hey.) 1913—1916 zur Bestimmung; Herr 
 Dr.teRoi-Bonn (le R.)sammelte 1931 an oberbayrischen Seen und schenkte 
- "mir 1914 seine Trichopteren-Ausbeute von dort?); die größte bayrische 
- Sammlung aber, die ich zur Durchsicht erhielt (1914—1916), war die des 
- Herrn Oberstabsarztes Dr. A. Mueller-München (Mue.); sie gab mir über- 
- haupt erst die Möglichkeit, etwas Brauchbares für eine Veröffentlichung 
Eızu schaffen, da sie zahlreiche Arten von nicht wenigen Orten, besonders 

- der Umgebung Münchens und der bayrischen Alpen, enthält; Herr 
- Dr. Döhler-Grimma (Dö.) endlich gab mir eine Liste bayrischer 
- Arten seiner eigenen Sammlung, der Sammlung des Herrn Reichert- 
- Leipzig (R.):und bestimmte freundlichst das Trichopteren-Material, das 
- noch in der Zoologischen Sammlung des Bayrischen Staates in München 
- (Mus. München) zurückgeblieben ?) war, nachdem Herr Dr. v. Rosen 
- mir schon 1914 einen großen Teil des dortigen, hauptsächlich von 
“ den. Herren .Dr. Kriechbaumer (Kr.), E. O. Engel (E.) und ihm 
selbst (v. R.) gesammelten Materials übermittelt hatte; Herr E. O. Engel 
stellte freundlichst die Funddaten der Coll. Kriechbaumer aus den 
 Tagebüchern fest und schickte mir nachträglich noch einige Stücke 
aus der Coll. von Siebold; ganz zum Schluß erbielt ich noch eine 

- Sammlung tfockener Gehäuse von Hugo Hesse (H.) bei Kulmbach 

” gesammelt, durch Herrn Custos Sigm. Schenkling vom Deutschen 

ET RES RE ON ER I, EN 

Er: ') In meiner Arbeit von 1909 (Brauers Süßwasserfauna) wird bei 

"mehreren Arten als Fundort „Maingebiet“ aufgeführt; diese Angabe bezieht 
sich auf Miltenberg. | Re 
= 2, Einige wenige Exemplare dieser Sammlung waren von Herrn Dr. Edmund 

° Schmidt-Elberfeld (Schm.) gesammelt. 
© 8) Besonders die Sammlungen von Siebold (Sie) und Funk (F.) un- 
 dassend. Re 
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Entomologischen Museum, Allen genannten Herren danke ich aufs 
herzlichste; für die mittlerweile verstorbenen Herren Prof. Pauly 
‘und Dr. le Roi bleibt leider nur noch dankbare Erinnerung: 

Außer den auf die Sammlungen sich gründenden Fundorten habe 
ich noch diejenigen Auen die auf den folgenden Schriften be- 
ruhen: 

1.:May,zA2 Die Neal um Dillingen. 13. Ber. Naturhist. Ver. Augsburg. 
1860, p. 136—38 (p. 138: Phryg. grandis und „Phryg. rhombica“‘). 

2. Walser, Dr. Trichoptera Bavarica. Die bisher in der Umgebung von 
| Schwabhausen in Oberbayern aufgeiundenen Phryganiden, deren be- 

kannte Larven und Gehäuse, nebst generellen Notizen über letztere. 
17. Jahrber. Naturhist. Ver. Augsburg. 1864, p.29—75. (Ich habe die 
Arten nur insoweit aufgeführt, als sie nach Mac Lachlans synony- 
mischen Bemerkungen oder Beschreibungen der Gehäuse etc. als 
zweifellos richtig bestimmt- erschienen ) € 

. 3 Walser, Dr. Eine neue Phryganide (Zinoieyla pusilla) für die Bayrische Neuro- 
pterenfauna. Corrbl. Zool. miner. Ver. Regensburg 27, 1873, p. 14—15. 

4. Mac Lachlan, R. A monographic Revision and Smopsis ot the Tricho- 
: ptera of the European Fauna. London und Berlin 1874—84. 

5 Ulmer, G. Zur Trichopteren-Fauna von Hessen. Allg. Ztschr. f: Entom. 
8. "1903, p: 397—406. (Auf p. 400 Angaben über Arten aus dem bayrischen 
Anteil des Rhöngebirges: Nr. XVI, XVII, XVII) (U.) 

6. Thiem, Fr. M. Biogeographische Betrachtung des Rachel. Zum Zwecke 
der Darlegung, wie das Leben diesen Raum in vertikaler Richtung 
besetzt hat, (Lebenszonen, Lebensgrenzen). Dissertation, Leipzig 1906 
(Nürnberg), p. 1—139, 23 Tafeln. (Trichopteren-Liste p. 132; die Il Arten 
sind teils von Herrn Alex. Reichert- -Leipzig, teils von en 

‘Dr. G. Enderlein-Berlin bestimmt worden.). 

7. Döhler, W. Zur Systematik und Aiblnele ‚der Gattung Enoieyla Ramb. 
Zool. Anz. 5l. 1920, p. 1-13. 

Zwei frühere Schriften von Walser (Zur Naturgeschichte der 
Phryganeen. Corrbl. Zool. miner. Ver. Regensburg 1848. II, p. 54—58 
und Spathidopteryx capillata Kol. in der Laryenperiode. 15 Ber. Natur- i 
hist. Ver. Augsburg 1862, p, 377—45) und eine Schrift von O. Hofmann 
(Baukünste der Phryganiden. Ber. Naturw. Ver. Regensburg. IV. Heft für 
die Jahre 1892—93) geben keine neuen Fundorte. | 

Während ich 1909 in den „Trichopteren* der „Süßwasserfauna 
Deutschlands“ (herausgegeben von A. Brauer) 68 Arten als in Bayern 
gefunden nennen konnte, weist die folgende Liste schon 168 Arten auf, 
darunter sogar 6 für Deutschland neue: Rhyacophıla intermedia 
MeLach. (Coll. Mueller), Rhyacopkila stigmatica Kol. (Coll. Mueller), 
Hydroptia occulta Etn. -» (Coll. Mueller), Tinodes maculicornis Pict. 
(Coll. Mueller), Molanna,carbonaria Me Lach. (Coll. le Roi) und Mo- 
lanna palpata Me Lach. (Coll. Döhler); diese 6 Arten sind sämtlich in 
Oberbayern gefunden worden, und wenn auch das Vorkommen. der 

ersten 4 nichts Unerklärliches bietet, da sie.ja in den benachbarten 
Alpengebieten zu Hause sind, so liegt der Fall doch anders mit den 
2 Molanna-Arten; diese sind nordische N und insofern für Ser 
deutschland Fremdlinge. 

Das geographische Gebiet, über Klee hier berichtet wird, ent- 
spricht dem politischen Umfange des Königreichs Bayern, jedoch ohne 
die Rheinpfalz, über die, weil von dem Hauptteile Bayerns entlegen 
und mit ihm keine geographische Einheit bildend, bei anderer Ge- 
legenheit die Rede sein wird. Die Funde sind nach den Regierungs- 
bezirken gruppiert; man wird sehen, ‘daß eine Durchforschung der 
einzelnen Landesteile bisher sehr ungleichmäßig gewesen ist; am besten 
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- durchsucht ist Oberbayern, was natürlich seinen Grund hat in dem 
- Münchener Wohnsitze mehrerer Sammler und der Anziehungskraft der 
bayrischen Alpen auch für andere Sammler; die übrigen der 7 Re- 

- gierungsbezirke (Niederbayern, Oberpfalz und Regensburg, Oberfranken, 
- Unterfranken, Mittelfranken, Schwaben und Neuburg) treten in den 
- Funddaten viel weniger häufig auf. ‘Es fehlt also noch sehr viel an 

einer gleichmäßigen Durchforschung des bayrischen Gebietes; auch 
hier ist nur erst ein Anfang gemacht. Merkwürdig ist, dab ewisse, 
‘sonst überall häufige Arten entweder noch gar nicht (wie Ecnomus te- 
 nellus Ramb.) sefunden wurden oder nur sehr selten auftreten; so sah 

ich z. B. noch keine Triaenodes bicolor Curt., erst 1 Expl. Limnophilus 
- flavicornis Fbr. aus Bayern; andere Arten, wie z. B. Odontocerum albi- 
corne Scop., treten in fast allen Sammlungen auf. Eine weitere gründ- 

- liche Durchforschung. des Landes wird sicher noch manche Art bringen. 

EEE UREBTOR 
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1. Fam. Rhyacophilidae Steph.. 

Subf. Rhyacophilinae Ulm. 

Gattung Rhyacophila Piet. 

= l. R. torrentium Pict. (Monat?) — Oberbayern: bei München, 
- wahrscheinlich Ganting, 1911 (Schm.); Berchtesgaden (Sie.). Von 
Mae Lachlan nach Material Herrich-Schaeffers für Bayern an- 
gegeben, also wahrscheinlich auch in der Oberpfalz (Regensburg). 
0.2, R. obtusidens Me. Lach. (Juni, Okt.). — Schwaben: Neu-Ulm 
Juni, Okt. (Hü.). 

E: 8. R. persimilis Me. Lach. (Mai, Aug., Sept.) — Oberbayern: 
Tölz Aug. (Hey.); Dachau, Moos 23.5. 15 resp. 4.9. 15 (E.); Ludwigs- 
: feld bei München 31. 5. (E.): München 4.5. 16 (Mue.) | 
„Mac Lachlan gibt München und Königsee an. 
5 4. R. nubila Zett. (Sept... — Oberfranken: Behringersmühle 
bei Gößweinstein, Fränk. Schweiz Sept. 1910 (Mue); Bamberg 5. 9. 

 (Fu..) — Unterfranken: Miltenberg 1904 (Th.); Zufluß der Schondra 
zwischen Leichtersbach und Schmittrain, Larven und Puppen 2. 8. 03 
- (U.). — Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: Katzwang (in der 
' 'Rednitz) (Bu.) 
F: 5. R. septentrionis Me. Lach. (Juni, Juli). — Oberbayern: Ober- 
| salzbere, bei Berchtesgaden Juli 09 (Mue.). — Niederbayern: Umgegend 
- von Bodenmais 27. und 29.6. 14 (Dö.). 
E; 6, R. praemörsa Me. Lach. (Monat?). — Niederbayern: Rachel 
® (Thiem, J, 
7 R. aurata Brau. (Juni, Juli). — Oberbayern: Tölz Juni (Hey); 
: Kreuth 22.—24. 7. 13 (Mus. I München); Königsee (nach Mac Lachlan). 
 —=8, R.intermedia Me. Lach. (Juli, Sept.). — Oberbayern: Ober- 
8 salzberg bei Berchtesgaden Juli 09, 9.9.15 (Mue). Neu für Deutsch- 
"land, vorher aus Tirol, Steiermark und Kärnten bekannt; das mir 
y vorliegende Material besteht aus 5 Jg". 
9. R, vulgaris Pict. (April, Juni, Juli, Aug.). — Oberbayern: 

- München (nach Mac Lachlan); Seehaus am Förchensee bei Ruh- 
- polding (Puppen. — Pau.); Kreuth, Mitte April 14 (v. R.); Hohenaschau, 
- Eiland Alp, 22. 7. 15 resp. Aug. 15 (E.); Osterseen am Südende des 
E Starnberger Sees 1. 5. 15, (Mue.); Bayrische Alpen (Sie.). 

m 
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10. R.tristis Piet. (Juni, Juli). — Oberbayern: Mittenwald 30. 7. 18 
(le R.); Ruhpolding, Urschlautal 29. 6. 16 (E). — Niederbayern: Um. 
gegend von Bodenmais 22.929. 6, 14 (Dö.). — Unterfranken: Milten- 
berg 1904 (Th.); Bach vor Oberriedenberg, Zufluß der Sinn (Larve)‘ 
1.8..03 (U) i 

11. R. pubescens Pict. (Sept.). — Oberbayern: (Obersalzberg bei 
Berchtesgaden 9.9. 15 (Mue.). 

12. . R. glareosa Me Lach. uni) — Oberbayern: Bayrische Alpen‘ 
(nach Mae Lachlan). -— Niederbayern: Umgegend von Bodenmais 

25.—27. 6. 14 (Dö.). A | 7 
13. R. stigmotica Kol. (Sept). — Oberbayern: Obersalzberg bei’ 

Berchtesgaden 9.9. 15 (1 g', Mue.). Neu für Deutschland, bisher 
von Schweiz, Tirol, Kärnten, Steiermark und Nord-Italien bekannt. 

Subfam. @lossosomatinae Ulm. 

Gattung Glossosoma Curt. x 
14. G. Bolloni Curt. (Juli). — Seehaus am Förchensee bei Ruh- 

polding (Puppen. -- Pau.). — Niederbayern: Umgebung von Boden- 
mais 26. 6. 14 (Puppe) (Dö.). | 

15. G. vernale Pict. (Mai, Aug., Okt.). — Oberbayern: München 
21. 10. 17. (Mue., Döhler det:). — Oberpfalz: Regensburg (nach 
Mac Lachlan). — Schwaben: Neu-Ulm Mai, Aug., Okt. (Hüe.). 

Gattung Agapetus Curt. 

A. fuscipes Curt. (Juni, Aug.). — Oberbayern: München 30. 8. 00° 
er rohen bei München 19. 6. 15. (Mue.); Bayrische Alpen 
(Sie.); Seehaus aım Förchensee bei Ruhpolding (Pau.). — Niederbayern 
Umgebung von Bodenmais (Larven. — 27,6. 14. (Dö.). — Oberpfalz 
Regensburg (nach Mac Lachlan). — Mittelfranken: Umgebung von 
Nürnberg: Katzwang (in der Rednitz) (Bu:). | 

17.24: comatus Piet. (Spt.). — Oberbayern: München 3. 9..10° 
(Mue.). Ä 

18. A. laniger ‘Pict. (Juni, Juli, -Aug., Okt... — Oberbayern: 
Wolfratshausen bei München 18. 6. 15 (Mue.); Ammerland 4. 8. 84° 
(Kr.). — Schwaben: Neu-Ulm Juli, Okt. (Hüe.). 

Fam. Hydroptilidae Steph. 

Gattung Ptilocolepus Kol. 

19. P. granulatus Piet. (Juni, Aug.). — Oberbayern: Mittenwald 
8.8.13 (le R.). — Niederbayern: Arber 30. 6. 14 (Dö.). 2. | 

Gattung Agraylea Curt. ! 

20. A. multipunctata Curt. (Juli). — Oberbayern: Chiemsee 6. 7. 10. 
(Mue.). — Unterfranken: Miltenberg 1904 (Th.). | 

21. A. pallidula Me Lach. (Sept.). — Oberbayern: München 3. 9. 00° 
(Mue.). — Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: Dutzendteich (Bu.).2 

Gattung Alletrichia Me Lach. | 

22, A.pallicornis Etn. (Monat?). — Oberbayern: München Oine). 
Zweiter deutscher Fundort; der erste ist Rheinprovinz (le R.). 

Aaline Hydroptila Dalm. 

03, H. sparsa Curt. (Juli). — Oberbayern: München Fuh 1911. 

(Mue.). | | Er folgt.) 
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Ein Beitrag zur Kenntnis der Unterschiedsempfindlichkeit 
R LE Fortbewegungsgeschwindigkeit der Periplaneta 

| und einiger Coleopteren.') 

Von Ferdinand Kryz, Wien. 

| Die Lehre von der Unterschiedsempfindlichkeit befaßt sich bekannt- 
lieh mit dem Studium des Verhaltens tierischer Organismen gegen mehr 
. oder minder plötzliche BRUSSUNSEN der Beschaffenheit ihrer äußeren 
 Umgebungsverhältnisse. 
En Die Unlerechiadeembändlichkart gegen Licht studierte insbesondere 
Bohn’), der experimentell bei Insekten, Krabben und Kopepoden fand, 

- dab positiv heliotropisch angezogene Tiere den Eintritt in dunkle Stellen, 
negativ heliotropisch angezogene das Betreten heller Stellen vermeiden 
und das Vorzeichen für den Tropismus wechseln, falls ihre Unterschieds- 

‚empfindlichkeit gegen Beleuchtungsintensitätsänderuugen srößer ist als 
“ihr Tropismus. Ebenso machte Ewald’) an Cladoceren Versuche über 
- deren Unterschiedsempfindlichkeit gegen verschiedene Lichtreize und 
- Loeb*) berichtet ebenfalls über das verschiedene Verhalten vieler 
_ anderer Tiere gegen Helligkeitsänderungen. Die Unterschiedsempfindlich- 
- keit gegen Licht äußert sich im plötzlichen Stillstand des Tieres an 
- der Grenzlinie von Licht und Schatten, oder häufiger im Umdrehen des 
‘ Tieres und einer Fortsetzung seiner ursprünglichen Bewegung im 
- entgegengesetzten Sinn. 
E Auch gegenüber chemischen Substanzen und Gerüchen gibt es 
_ eine Unterschiedsempfindlichkeit, die sich äußert im Zurückweichen der 
Tiere beim Hineingeraten in den Bereich eines Mediums, daß chemisch 

oder geruchlich verschieden ist vom rn in dem sie sich vorher 
E befunden hatten. 

3 Der Verfasser stellte sich die Aufgabe zu prüfen, ob die Peri- 
_ planeten und Vertreter der Coleopteren eine Unterschiedsempfindlichkeit 
bei ihrem Ankommen an die Grenzkante der Kriechfläche gegen den 
freien Luftraum hin erkennen lassen. 
E: Zur Durchführung, dieser Versuche kann man ein Kartonquadrat 
oder Blechquadrat verwenden, daß wie eine Tischplatte nur von unten 
"in horizontaler Lage oestützt wird durch 3 oder 4 Füße, oder man 
‘kann einen starken quadratischen Karton benützen, den man an den 
-Eeken durch 4 horizontal abgehende Schnüre wagrecht frei im Raume 
aufhängt. In beiden Fällen bediente sich der Verfasser eines Karton- 
 quadrates von 50 cm Seitenlänge, das auf der Oberfläche mit gleich 
weit von einander abstehenden, konzentrischen Kreisen versehen war. 
Die von den Kreisen begrenzten, gleich breiten Ringflächen wurden in 
der Reihenfolge des Spektrums mit den Spektralfarben ausgemalt. Die 
“übrig gebliebenen Eckenfelder wurden mit Tusche schwarz gestrichen, 

» ı) Auf besonderen Wunsch des Verfassers: Die bereits seit 1919 vor- 
liegende Arbeit konnte wegen Raummangels erst jetzt zum Druck gelangen. — Red. 

3 ?), Bohn, Die Entstehung des Denkvermögens, Leipzig 1910, pag. 105 Ü. 

5 3) Ewald, Ueber Orientierung, Lokomotion, Lichtreaktionen einiger Cla- 
doceren und deren Bedeutung für die Theorie der 'Tropismen, Biolog. Centralbl. 
‚1910, pag. 1 u: 
4%]. Loeb, Vorlesungen. über die Dynamik der Lebenserscheinungen, 
ze | 1910, » PAR: 201 fi. 
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während der innerste Kreis, im Zentrum des Quadrates, weiß belassen 
wurde. “Auf diesen weißen Kreis folgte ein scharlachroter, hierauf ein 
chromgelber, dann ein hellgrüner, ein dunkelblauer und schließlich‘ 
ein hellbrauner Ring, der an die schwarzen Eckenfelder angrenzte, 
Durch diese Versuchsanordnung war es möglich, die Unterschieds- 
empfindlichkeit gegen Farbenkontraste, ferner das Verhalten der ver- 
schiedenen Versuchstiere auf einer frei im Raum befindlichen Platte 
zu studieren und zugleich auch die von äußeren Verhältnissen kaum 
beeinflußte Fortbewegungsgeschwindigkeit der verwendeten Insekten‘ 
festzustellen. | 4 

Der Verfasser begann seine Versuche gelegentlich eines Auf- 
enthaltes in Westindien, in Habana, mit der amerikanischen Küchen- 
schabe und setzte dieselben in Europa mit einigen mitteleuropäischen” 

‚ Käferarten fort. Mit der europäischen Küchenschabe (Periplanela orien- 
talis L.) stellte schon Szymanski°) Versuche an über deren Lern- 
fähigkeit und es gelang. ihm, durch sinnreiche Versuchsmethoden 
10 Periplaneten daran zu gewöhnen, ihre Lichtscheuheit zeitweilig zu 
überwinden. Ebenso experimentierte Bretschneider‘®) mit Peri- 
planeten und konnte bei ihnen ein Ortsgedächtnis und ein Erinnerungs- 
vermögen feststellen. Wie die Hymenopteren, so haben auch die Peri- 
planeten in ihrem Gehirne gestielte, pilzförmige Körper (Globuli), die 
nach Ziegler’) nicht nur auf ein ausgebildetes Gedächtnis, sondern 
auch auf Komplens Instinkte schließen lassen. 

Der Verfasser machte seine Versuche mit einem Männchen, der” 
negativ heliotropischen Periplaneta americana L. in einem auf der 
Schattenseite liegenden, halb verdunkelten Zimmer im Dämmerlicht, 
so daß ein Heliotropismus bei dem Verhalten des Tieres auf dem frei 
im Raum mit horizontalen Schnüren wagrecht gespanntem Karton-- 
quadrat nicht in Frage kam. \ 

1. Versuch: Die Periplaneta wurde einer geschlossenen Schachtel. 
entnommen und ins weiße Kartonquadratzentrum gesetzt. Sie kroch 
sofort, ohne daß sie beim Ueberschreiten der Grenzlinie zum schar- 
lachroten Kreis oder an den. Grenzlinien der übrigen Farbenringe 
stutzte oder stehen blieb, gegen den Kartonrand. Dort erst stutzte sie, 
blieb stehen und kroch dann längs des Randes zur Ecke 1, dann. 
weiter zur Ecke 2, wo sie plötzlich versuchte, unter den Kartonrand. 
zu kommen, indem sie sich, nur mit den rechten Beinpaaren auf der 
Kartonoberseite hängend, stützte und schleifend, mit nach abwärts ge- 
richtetem Rücken, weiterkroch bis zur Ecke 3. Dort zog sie sich wieder 
auf den Kartonoberrand hinauf und kroch wieder in normaler Stellung 
längs des Randes zur Ecke 4. Von da bewegte sie sich weiter zur 
Ecke 1, drehte um und lief längs des Randes auf der Kartonoberseite 
zur Ecke 4 zurück und weiter zur Ecke 3. Hier erfolgte nun der 
erste, sehr vorsichtige Versuch, in hängender Lage, auf dem horizontalen. 
Spagat, der von dieser Ecke ausging, sich weiter zu bewegen, was ihr 

x 

s) Szymanski, Modification of the Innate Behavior of the Cockroaches. 
Journal of Animal Behavior 1912, Vol. 2. 

6) Bretschneider, Ueber das Gehirn und das Gedächtnis der KüchenA 
schabe. Naturwiss. Wochenschr. 1913, p. 154. E 

‘) Ziegler, Die Gehirne der, Insekten. Naturwiss. Wochenschr. 1912 
pag. 433 ft. 
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auch gelang. Nach Furdeklegung von 10 cm drehte sie sich aber um, 
kroch zur Ecke 3 zurück und setzte in hängender Lage, längs des 
Zunteren Kartonrandes, ihre Bewegung bis zur Ecke 4 fort. Hier kroch 
‚sie hängend auf den von dort ‚ausgehenden Spagat 5.cm weit, machte 
ehrt und kam zur Ecke 4 zurück.. Von hier kroch sie am oberen 
Kartonrand in normaler Stellung zur Ecke 1 und begann neuerlich, an 
dem von dieser Ecke ausgehenden Spagat hängend, weiterzukriechen, 

"kehrte aber bald um, gelangte wieder zur Ecke 1, kroch in normaler 
Lage längs des Kartonrandes zur Ecke 4 und weiter, bis zur Mitte der 

"Seite zwischen den Ecken 4 und 3. Hier enden sie sich mit dem 
Kopf gegen den freien Luftraum und fuhr schräg zum Fußboden nieder, 
der 1,5 m vom Kartonquadrat entfernt war. Unten angekommen lief sie 
sofort in die zunächst liegende dunkle Zimmerecke, wo sie wieder ge- 
fangen wurde. 

y 2. Versuch: Wenige Minuien nach dem ersten Versuch wurde 
dieselbe Periplaneta wieder ins weiße Zentrum des aufgehängten Karton- 
‚Quadrates gesetzt, worauf sie sofort gegen die Mitte der die Ecken 1 
‚und 2 verbindenden Seitenkante lief, hier stutzte, sich nach links wendete, 
Hängs ( des Kartonrandes, weiter zur Ecke 4 und weiter längs der Kante, 
genau zum selben Punkte in der Mitte der Seite zwischen den Ecken 
"4 und 3 hineilte, von welchem sie beim ersten Versuch herabgeflogen 
war. Hier wandte sie sich gegen den freien Luftraum und ging, wie 
‘das erstemal, in derselben Richtung nieder und lief wieder in die 
‚gleiche dunkle Zimmerecke, wo sie neuerlich gefangen wurde. 

Nun sei kurz eine Deutung dieser beiden Versuchsresultate gegeben: 

{ Befindet sich ein Tier unangepaßt einer bestimmten Situation gegen- 
über, so treten bei ihm Suchreaktionen im Sinne von Jennings°) auf, 
die entweder ein bloßes Herumtasten oder ein Suchen unter dem Einflüsse 
‚einer Zielvorstellung bedingen. 

2 In unserem Falle dürften im ersten Experimente die mannigfachen 
Versuche der Periplaneta von den Längskanten des Kartonquadrates 
"loszukommen, auf dem Suchen nach einem Verstecke beruhen. Erst 
“als sich die Periplaneta dreimal vergeblich bemüht hatte, durch hän- 
‚gendes Krabbeln längs der Spannschnüre von der Fläche wegzukommen, 
machte sie den Versuch, vom. Rande aus, durch Gleitflug, dem begrenzten 
Kartonquadrate ‚zu entrinnen und sie hatte, am Boden angelangt, den 
Erfolg, daß sie sofort ins Dunkle flüchten konnte. Dieses Erlebnis dürfte 
‚bei ihr nicht spurlos vorübergegangen sein, sondern es scheint dem Ver- 
‚fasser das zweite Versuchsergebnis, welches darin bestand, daß das Tier, 
‚als es in dieselbe Lage wie beim ersten Versuch ins Zentrum der Quadr at- 
‚fläche versetzt wurde, dem Rande zulief und längs demselben, unter ab- 
‚sichtlicher Unterlassung eines Versuches, an der passierten Ecke wieder 
‚durch Weiterbewegung längs der Schnur von der Fläche wegzukommen, 
‚sofort zum genau demselben Punkte, bei welchem es beim ersten Ex- 
ren abgetlogen war, zulief und neuerlich abflog, dafür zu sprechen, 
daß das Tier diese Handlung auf Grund eines Erinnerungsbildes aus- 

A führte, welches nur durch ein gut ausgebildetes Ortsgedächtnis geschaffen 
‚sein konnte. 

B 

4 | ) Jennings, Behavior of the lower Organisms. New York 1906. 
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Wenn die Periplaneta im zweiten Experimente den Punkt, von 
dem sie beim ersten Male abflog, durch Verfolgen einer topochemischen 
Geruchspur im Sinne Forels?) "wiedergefunden hätte, so würde sie, da 
eine solche Spur an der Abflugstelle aufhört, gerade dort Suchreaktionen 
gemacht haben, um die Fortsetzung der Spur wiederzufinden, was aber 
nicht geschah. Es dürfte vielmehr eine planmäßige Handlung, wie schon 
erwähnt, auf Grund eines Erinnerungsbildes vorliegen, und wir sehen hier 
die Anfänge der Entstehung eines solchen, denn es ging ebenso schnell 4 
verloren als es entstanden war, wie der nächste Versuch zeigte. # 

! 3. Versuch: Dieselbe Periplaneta wurde ins Zentrum des aufge- 
hängten Kartonquadrates auf den Rücken gelegt. Durch längeres Herum- 
zappeln in dieser Lage schob sie sich bis zum Rande des Kartons und 
kam dadurch mit ihrem Kopf in den Luftraum hinaus. Sie hörte sofort 
mit ihren Zappelbewegungen auf und es gelang ihr, mit einem Beine 
sich am Kartonrande festzuhalten und in hängender Stellung unter die 
Randkante zu kommen. Nun war es ihr unschwer, sich aus dieser Lage 
auf die obere Randkante des Kartons hinaufzuarbeiten. Dort ange- 
kommen, kroch sie gegen die ihr nächstgelegene Ecke 1 und begann 
längs der Schnur, die von dieser Ecke ausging, in hängender Stellung 
10 cm weit zu krabbeln, drehte um und kam zur Ecke 1 zurück. Von 

hier kroch sie längs der Oberkante zur Ecke 2, hierauf weiter zur % 
Ecke 3 und 4, von wo sie ihre Bewegung längs der spannenden Schnur 
in hängender Lage fortsetzte, und zwar diesmal, ohne umzukehren bis 
zum Ende der Schnur, wo sie gefangen wurde. 

4. Versuch: Dieselbe Periplaneta wurde wieder ins Zentrum des 
Kartonquadrates gebracht, wo sie zunächst einige Zeit ruhig verharrte oe a Ba = ah 

und sodann gegen den Kartonrand kroch. Von hier wandte sie sich 
zur Ecke 1, betastete hier mit ihren Fühlborsten die Spannschnur, an 
der sie beim dritten Versuch erfolgreich bis zu ihrer Gefangennahme 
weiter gekommen war, setzte aber nicht längs dieser Schnur. ihre Be- 
wegung fort, sondern tat dies längs des Kartonrandes und gelangte zur 
Ecke 1. Von hier kroch sie zur Ecke 2 und weiter zur Ecke 3, von 
der sie wieder ‚längs der von dieser Seite ausgehenden Spannschnur 
sich hängend weiter bewegte, ohne umzukehren. Vor Erreichung des 
Schnurendes wurde sie wieder gefangen. 

Die Periplaneta hatte also vermutlich die Scheu, die sie noch beim 
ersten und zweiten Versuche zeigte, weiter als wenige Zentimeter an den 
Schnüren in hängender Stellung zu krabbeln, überwunden, da sie beim | 
dritten und vierten Versuche ohne Umkehr bis zum Schnurende gelangte. 

5. Versuch: Dieselbe Periplaneta wurde wieder ins Zentrum des 
Kar tonquadrates gebracht, von wo sie bis zum blauen Ringe kroch, hier 
umkehrte und in den scharlachroten Ring hineinkam, aus dem sie sofort 4 
herauslief und direkt zum Kartonrande gelangte. Hier wandte sie sich 
zur Ecke 1, kroch längs der Seitenkante zur Ecke 2, betastete zwar 
wieder mit ihren Borstenfühlern die Schnur, an der sie beim vierten 
Versuch bis zu ihrer Gefangennahme weiter gekrochen war, aber wendete 
sich wieder ab und kroch neuerlich längs des Kartonrandes bis ins schwarze 
Feld der Ecke 1. Dort angekommen, verblieb sie regungslos 30 Minuten 
sitzen. Es wurde mittlerweile im Raume mittels einer hängenden Glüh- 

) Forel, Das Sinnenleben der Insekten. München 1910, p. 111 
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‚lampe elektrisches Licht gemacht, worauf sich das Tier sofort mit dem 
Kopf vom Licht abwandte, aber nun weiter regungslos vier Stunden an 
derselben Stelle sitzen blieb, obwohl das Licht die ganze Kartonfläche 
mäßig beleuchtete. 

F- Dieses Ausbleiben jeglicher negativ heliotropischer Bewegungs- 
- reaktionen dieses sonst so lichtempfindlichen Tieres möchte der Ver- 
fasser auf den Erschöpfungszustand zurückzuführen, indem es sich 
‚infolge der vielen, ihın jedenfalls durchaus ungewohnten, in hängender 
Stellung durchgeführten, Kriechbewegungen befand, da das Tier während 
3 dieser ganzen Zeit auch keine Bewegung mit seinen Fühlborsten machte. 
- Es wurden hierauf die Versuche mit diesem Tiere abgebrochen. 

‘Während dieser 5 Versuchsreihen konnte die Fortbewegungsge- 
- schwindigkeit gemessen werden, die die ruhig kriechende, von äußeren 
störenden Einflüssen unberührte Per iplaneta aufweist und wurden folgende 
- Durchschnittswerte aus sämtlichen Messungen ermittelt. 

4 In einer Sekunde legt die Periplaneta bei gleichmäßiger Bewegung 
"auf einer ebenen Kartonfläche 5 em zurück. 
k In derselben Zeiteinheit legt sie hingegen in hängender Stellung 
an einer horizontal gespannten Schnur krabbelnd nur I cm zurück. 

# Mit einem anderen Periplaneta-Männchen wurden Versuche über 
die Unterschiedsempfindlichkeit dieser Tiere gegen den Geruch von 

- Benzin und Terpentingeist vorgenommen. Zur Durchführung derselben 
wurden auf einer von unten horizontal gestützten quadratischen Karton-. 
platte in die 4 Ecken mit den genannten Chemikalien getränkte Watte- 
 bauschen gelegt und die Periplaneta ins Zentrum des Kartonquadrates 
gesetzt. Die Periplaneta zeigte nur wenig Unterschiedsempfindlichkeit 
für den Benzingeruch, denn sie kroch um den benzingetränkten Watte- 
- bausch herum und zeigte sich nicht sonderlich alteriert vom Geruche. 
- Wesentlich größer war die Unterschiedsempfindlichkeit der Periplaneta 
gegenüber dem Terpentingeruch. Sowie die Periplaneta vor dem 
- Terpentinbausch angsiangt war, drehte sie sich um mehr als 180° 
- herum, lief gegen die Mitte der Seitenkante der Quadratplatte und 
flog zum Fußboden hinab, um, dort angekommen, in ein dunkles 
- Versteck zu flüchten, aus dem sie nicht mehr zum Vorschein kam, 
- sodaß weitere Versuche mit ihr nicht angestellt werden konnten. 

i Auch einige mitteleuropäische Coleopteren prüfte der Verfasser 
“auf ihre Unterschiedsempfindlichkeit, indem er ihr Verhalten auf der 
an horizontalen Schnüren aufgehängten Kartonplatte beobachtete und 
sei über diese Versuche kurz berichtet. 
h. Der Maikäfer (Melolontha vulgaris F.) wird durch seinen starken 
positiven Heliotropismus vom Licht angezogen und er kriecht daher, 
_ wenn man ihn ins Zentrum des Kartonquadrates setzt, stets zu jener 
- Kartonkante, die der Lichtquelle zugekehrt ist. Bei zwei Versuchen 
 kroch er, beim Kartonrand angekommen, darüber hinaus und fiel zum 
" Boden herab: Bei einigen Versuchen gelang es ihm, wenn er über den 
- Kartonrand hinauskam, sich noch mit den Hinterfüßen festzuhalten und 
- in hängender Lage längs der Kartonkante-weiterzukriechen, um, an einer 
Ecke angekommen, auf die Spannschnur derselben überzugehen und, 
E daran hängend, sich bis zu deren Ende weiter zu bewegen. Bei den 
_ Experimenten hingegen flog en Maikäfer, wenn er kriechend bis an 
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den Kartonrand gekommen war, von dort dem Fenster des Versuchs- 
raumes zu, an dessen Scheiben er anstieß und. herabfiel, 

Der Saatschnellkäfer (Elater segetis Gyll.) kroch vom Zentrum des 
Kartonquadrates bei den zwei ersten Versuchen bis zum Rande des- 
selben und fiel beim Weiterkriechen zum Boden herunter. Bei allen 
folgenden Versuchen stutzte er jedoch, als er zur Kanon Bars kam 
hob seine Flügeldecken und flog dem Fußboden zu. 

Ein Kurzflügler (Staphylinus mazxillosus L.) lief vom Zentrum des 

) 

Kartonquadrates gegen dessen Randkante und fiel trotz seines Weiter- 
kriechens nicht herunter. Er kam in hängende Stellung und konnte 
sich wieder auf die Kartonoberseite hinaufarbeiten, um, dort ange- 
kommen, längs des Randes zur nächsten Ecke zu kriechen, an deren 
Spannschnur er sich in hängender Stellung weiterbewegte bis zum 
Schnurende. 

Ein Dickmaulrüßler (Otiorrhynchus sulcatus F.) kroch vom Zentrum 5 
des Kartonquadrates gegen den Rand, stutzte und kam beim Versuch, 
auf die Unterseite des Kartons zu gelangen, in hängende Stellung, in 
der er verblieb und längs des Kartonrandes weiter kroch, bis er an 
die Spannschnur einer Ecke gelangte. Er kroch nun auch längs der 
Schnur in hängender Lage bis zu deren Ende weiter. 

Ein Schrotbockkäfer (khagium sycophanta) kroch vom Oademt, 
zentrum sofort gegen den Rand, stutzte an der Kante und kroch längs 
des Randes bis zu einer Ecke. Hier begann er in hängender Stellung, 
an der von dieser Ecke ausgehenden Schnur, 10 cm weiter zu kriechen, 
kehrte dann um und kroch zum Kartonquadrat zurück, auf dem 
er, 
sitzen blieb. 

nachdem er auf: dessen Oberfläche angekommen war, regungslos 

Ein Blattkäfer (Uhrysomela violacea) Krach vom Mittelpunkt des 
Kartonquadrates dem Rande zu und blieb an der Kante gegen den 
freien Raum stehen. Sodann kroch er längs der Randkante zu einer 
Ecke und von da auf die von dieser ausgehenden Schnur, welche er 
bis zu deren Ende in hängender Stellung weiter verfolgte. 

Ein Goldlaufkäfer (Carabus auratus L.) lief vom Kartonquadrat- 
zentrum, so oft auch der Versuch wiederholt wurde, sofort gegen den 
Rand des Kartons und ohne zu stützen weiter, so dab er, als er mit 
seinem Schwerpunkt über die Kante hinauskam, senkrecht zum Fuß- 3 
boden herunterfiel. 

Ein Roßkäfer (Geotrupes sylvatica) zeigte bei oftmaligen Versuchen 
dasselbe Verhalten wie der Goldlaufkäfer. Auch er kroch gegen den 
Rand des Kartonquadrates und ohne zu stutzen über die Kante. hinaus, 
so daß er, der Schwerkraft unterliegend, lotrecht herunterfiel. 

Der Mehlkäfer (Tenebrio molitor L.) kroch bei wiederholten Ver- 
suchen gegen den Rand des Kartonquadrates und kam, ‚da er nicht 
stutzte, über die Kante hinaus, bekam das Uebergewicht und ae 
senkr sch zu Boden. 

Der positiv heliotropische Goldkäfer  (Cetonia aurata L.) kroch' 
vom Kartonquadratzentrum dem Lichte zu und fiel, als er an den . 
Rand des Kartons kam, seukrecht herunter, da er ebenfalls die Rand- 
kante überschritt, ohne gestutzt zu haben. | 
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e Bihipe Esteppfeten de vom Verfasse: auch in er We wie 

E dies bei den Periplaneta-Versuchen geschah, auf ihre Unterschieds- 
empfindlichkeit Segen stark riechende Substanzen geprüft. 

er Weder Mollantha vulgaris noch Cetonia aurala wiesen eine 
solche gegenüber den Gerüchen von Ammoniak und Eisessig auf, 
hingegen zeigten sie eine EoIENS. in. sehe Berne, ran segenüber 
h Amylalkohol. Er 

E: ‚Die noch untersuchten Käfer, nämlich Elater segetis, Otiorrhynehus 
3 suleatus und. Staphylinus maxillosus ließen keine Unterschiedsempfind- 
" liehkeit gegen Ammoniak, Eisessig und Amylalkohol erkennen, sondern 
 zeioten sich so» unempfindlich segen Gerüche, dab sie sogar durch 
noch nasse Stellen durchkrochen, an denen diese genannten. Klüssig- 
„keiten gerade einzutrocknen begannen. 

Zusammenfassend sei nochmals erwähnt, “daß die Versuche mit 
Eder. Periplaneta americana ergeben hatten, daß bei derselben keine 
-  Unterschiedsempfindlichkeit gegen Farbenkontraste auf ihrer Kriech- 
_ fläche konstatiert werden Könnte, dab hingegen dieses Tier eine hohe 
- Unterschiedsempfindlichkeit am Rande der Kante ihrer Kriechfläche 
gegen. den freien Luftraum hin besitzt und daß es auch eine Unter- 

schiedsempfindlichkeit gegen die Bersehe von Benzin und Terpentin- 
geriet, zeigte. 2 

Bei ...den: Coleopterenexperimenten wurde desgleichen festgestellt, 
daß den zu den Versuchen herangezogenen Arten keine Unterschieds- 
Ben > gegen -Farbenkontraste ihrer Kriechlläche zukommt. 

©. Eine mehr oder weniger ausgesprochene Unterschiedsempfindlichkeit 
am Rande der Kante ihrer Kriechfläche gegen den freien Luftraum. 
hin konnte .bei Melolontha vulgaris, later segetis, Staphylinus maillosus, 
- Öbiorrhynchus sulcalus, Rhagium sycophanta und Chrysomela violacea fest- 
gestellt werden’ Gar keine Unterschiedsempfindlichkeit gegen den freien 
Luftraum hin am Kantenrande ihrer Kriechfläche fand En ‚bei Carabus 

 auralus, Geotrupes sylvatica, Tenebrio molitor und Cetonia aurala vor. 

3 War die auf ebener Kartonfläche gemessenen Kortbewegungs- 

 geschwindigkeiten der herangezogenen Versuchstiere betrifft, so sind 
die gefundenen Resultate hier kurz zusammengestellt. 

Sr Der in einer Sekunde auf ebener BarISD aD zurückgelegte We 

une: 
FD RC bei der Periplaneta americana 

5 25 ,„ beim Carabus auralus 
10. „ beim Staphylinus mazxillosus 
3... beim Tenebrio molilor 

Br „DEIN -Ieläler segelis 
Be „bei Cetonia aurata 

1,6 „ bei Rhagium sycophanta = 
19, bei Geolrupes sylvalica 
71,3, bei Obiorrhynchus sulealus 

0% ur. bei Melolontha vulgaris 
0,6 „ bei Chrysomela violacea. 

Re : ” $ 

N 
Er. Pi 
a a N H, 2 

a ‚Bogen xıı der „Zeitschrift f. wiss, Insek tönbiologie“, Druck vom 15. August 1921, 
RE 
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Eine in Holstein sich ausbreitende Cerambycide. 2 

Am 16. VI. 1919 fand ich zusammen mit dem Selndaner Hüschens 
auf einem Ausfluge nach dem Bisseer Gehege, 10 km südlich von Kiel. auf 
Brombeerblüten zahlreiche Bockkäfer, die ich bisher noch nicht bemerkt hatte. 
Es handelte sich um ZLeptura cer ambyeifor mis Schrnk. In dem Koltzeschen Ver- 
zeichnis der Käfer Hamburgs von 1900 ist der Bockkäfer auch nicht angeführt, 
wurde aber in späteren Nachträgen als selten gemeldet. Nachiragen bei hiesigen 
Sammlern und bei H. Benick-Lübeck ergaben folgendes Bild:' 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts scheint der in Mitteldeutschland häufiges 
Käfer die Grenzen Holsteins überschritten zu haben. Im Jahre 1904 wurde I © 
bei Mölln von Dr,Möbus-Lübeck erbeutet. Bei Hamburg tritt er im Sachsen- 
wald zuerst 1907 auf. Ich lasse die Angaben von C. Stern aus den Verh. des 
Ver. f. naturwiss. Unterhaltg. Hamburg, Bd. XIV, p. 180 und Bd. XV, p..83 folgen: 

Sachsenwald: 21. VUI. 1907, 8. VIII. 1909, 2 Ex 5712: V1:4919, 2 Ex.; 3. VII. 
1910,°4.Ex%.5°7.:V11..1912, 3Ex.; 14. VIE 492. Ex, 22. VI. 1913, 6 Ex. „Das Tier 
scheint von Osten nach Westen fortschreitend sich dort einbürgern zu wollen.“ 

Wir sehen also ein langsames Häufigerwerden, was durch Wimmels An- 
gabe 1907 „bei Ratzeburg auf Blüten häufig“ bestätigt wird. Gleichzeitig aber 
erweitert sich das Verbreitungsgebiet von ZLeptura cerambyeiformis in nördlicher 
Richtung, und im Jahre 1915 wurden am 6 VI. von H. Hopi-Kiel. 3 Exemplare 
im Rönner Gehölz, 6 km südöstlich von Kiel, auf Umbelliferen gefangen. Diese, 
vorläufig noch einzelnen Tiere waren wohl die ersten Ansiedler nordwärts, in 
den nächsten Jahren wurde auch hier bei Kiel der Käfer häufiger, denn 1919 
erbeutete ich selbst über 30 Stück beim Bisseer Gehege, darunter die Abarten 
10-punetata Oliv. und scheinbar auch beskidica Rttr. Gleichzeitig wurden mir von 
H. Delis-Kiel zwei Funde mitgeteilt, der eine nordöstlich von Kiel, in der 
Propstei, am 1. VI. 19, der andere bei Schönwohld, westlich von Kiel, am 5. VII. 19. 
In den Jahren 1916-18 wurde das Tier nicht beobachtet. 

Der Käfer ist nun nicht selten „im ost- und mitteljütischen Wald- und 
Hügelland von Kolding bis Randers, aber außerhalb dieser Gegend ist. die Art 
äußerst selten“ (Jensen-Haarup, Traebukke; Danmarks Fauna Nr. 16, p. 70; 1914). 
Außerdem liegt ein Fund von Angeln vor (Wüstnei, Verz. der Käfer Sonderburgs 
1837). Grill gibt ihn von Ry und Veile an (Catal. 1895). Da:besonders das 
südliche und östliche Holstein seit über 60 Jahren durchsammelt wird, halte ich 
ein Uebersehen der Art für ausgeschlossen und möchte annehmen, daß ZL. ceramb. 
sich in Holstein seit ca 15 Jahren ausgebreitet hat und häufiger geworden! ist. 
Das Vorkommen in Süd-Dänemark spricht nicht gegen ein bisheriges Fehlen in 
Holstein (und Süd-Schleswig),;, da es in Nord-Schleswig und Süd-Dänemark' z.B. 
über ein Dutzend Pflanzenarten gibt, die sonst in unserer Provinz nicht wachsen. 

Allen Herren, die mir ihre Unterstützung zuteil werden ließen, möchte ich 
auch noch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen. 

O. Schubart, stüd. rer. nat. (Kiel). 

Berichtigung zu dem Aufsatz: „Besonderheiten aus Schmetterlings- 
sammlungen in Ostpreußen.“ : 

Irrtümlich habe ich angegeben, daß Argynnis laodicee und Catocala pacta 
außerhalb Ostpreußens nicht vorkommen. Ich habe mich nach den Speiser’schen 
Angaben, vornehmlich bei ©. pacta, gerichtet. Von dem Herrn Vorsitzenden des. 
Entomologischen Vereins „Pacta“ in Stettin werde ich in dankenswerter Weise 
auf meinen Irrtum hingewiesen. Auch Herr Seiters, Berlin-Charlottenburg, 
teilt mir mit, daß ©. pacta bei Stettin nicht selten ist. Die Verbreitung von 
Arg. laodice reicht ebenfalls weiter über Ostpreußen hinaus. 

 P. du Bois-Reymond, ‚Königsberg 1. Pr. 

Zur Frage des Flugvermögens von Forficula. 
Hierzu kann ich folgende Beobachtung machen: Auf meinem Bienenstand 

befand sich ein Reservekasten, in dem ich alte Waben aufbewahrte. Als ich 
denselben nach einiger Zeit einmal abdeckte, war er von zahlreichen ‚Forfieula 
bewohnt, die sehr erschreckt auseinanderstoben. Aber nicht alle liefen davon — 
eine ganze Anzahl breitete die Flügel aus und flog ohne jede Schwierigkeit ApN 
von dannen. Es war am lichten Tage, nachmittags bei Sonnenschein. | 

| R. Kleine, Stettin. 
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Die neueren Untersuchungen über Rapsglanzkäfer. 

Von Reg. u. Oekonomierat Dr. K. Friederichs, Rostock. 

In den letzten Jahren sind viele Veröffentlichungen über Rapsglanzkäfer, 
ıit zumteil gegensätzlichen Ergebnissen, erschienen. Ein zusammenfassendes 

Referat ist bisher m. Wissens nicht veröffentlicht worden; das vorliegende wird 
C daher manchem erwünscht sein. 

1. Ritzema-Bos, J- De Koolsaadglanskever (Meiigethös aeneus L.). — Tijdschr. 
B: Plahterz.. Wageningen, XXIIl, 1917, Bijblad, S. 22—24. 
4 Der Autor beantwortet eine Anfrage dahin, daß es unbedenklich sei, Kohl 
zur Saatzucht da wiederum zu pflanzen, wo die vorhergehende Ernte durch 
MH. aeneus zerstört sei, da dieser Käfer überall und immer an den Kohlblüten 
vorkomme und nur dann gefährlich werde, wenn die Blüte verlangsamt werde 
urch Trockenheit oder rauhes Wetter. [Auszug aus Rev. of appl. Ent. VI, 1918]. 

12. 'Kemner, N. A. Rapsbaggen (Jleligethes aeneus F.), — CGentralanstalten för 
’ Be Flygblad Nr. 64. Juni 1917. Entomologiske Avdelningen 

r. 17, 45 
Gewöhnlich nur I Generation in Schweden, in warmen Sommern mögen 

zwei können, Der Käfer ist überall im Lande sehr häufig. 1892—95 schadete 
er den Rapsieldern in Gotland so sehr, daß man den Anbau aufgeben mußte. 
Verf. empfiehlt das Abfangen vermittels Netzen. Damit wurden in Gotland in 
15 Minuten 133000 Käfer getangen, von denen 95°, Rapsglanzkäier waren. 
Ss pP erlingscher Fangapparat. 

3. Leipziger. Der Glanzkäferbeiall des Rapses in seiner Beziehung zur . 
Sortenirage nach den Erfahrungen im Jahre 1918. — Zschr. Land- 

w irtschaftskammer Prov. Schlesien, XXII; 1918, S: 562/61. 
°  _Schlesischer Raps, Lemke- Raps und andere Sorten lieferten nach 53 Ant- 
worten auf eine Umfrage durchschnittlich ziemlich gleiche Erträge. 

Schwartz, M. Schutz der Oelfrüchte gegen Schädlinge. — Deutsche Land- 
wirtsch. Presse, XLV. 1918, Nr. 34. 

P22 Kurze Zusammenstellung der bekannten Angaben über Oelfruchischädlinge 
1 Frieden wurde ein Gemisch von I Teil Insektenpulver und 2 Teilen Schwefel- 
te gegen den Rapsglanzkäfer mit bestem Erfolge angewendet. Das Gemisch 

urde mit der Kleesäemaschine über die blühenden Pflanzen verteilt.“ 

5. Oberstein. ‚Ueber das Auftreten von Thersilochus morionellus Holmgr. als 
natürlicher Feind des Rapsglanzkäfers (Meligethes aeneus F.) in Schlesien. 
— Zentralbl. f. Bakteriologie, Il. Abt., XLIX. 1919, S. 91,92. 

- Verf. hat /sur ygus ( T’herstlochus) merionellus Klage (der schon von Br ischke 
E Parasit. von MM. aeneus angegeben war) bei Breslau in großer Zahl auf Raps- 

ern zusammen mit Metigethes angetroffen. 

| Zimmermann, H. Schädlinge der TURN — Hllustr. Landw. Zeitg., 
= FE RIXX 1919, Nr. 33/34. 

Verf. berichtet aufgrund mehrjähriger hlrce, in dem vom Raps- 
uzkäfer handelnden Teil seiner Mitteilungen über schwere Schäden durch 
sen und ihre Voraussetzungen; größerer Schaden tritt besonders dann ein, 
nn die Rapsblüte infolge kühler und feuchter Witterung ungewöhnlich 
gsam verläuft. Dagegen unterdrückt kaltes Frühjahrswetter mit späten 

achtirösten den Käfer. Als am günstigsten für den Raps wird Kälte bei Beginn 
er Blüte und darauf folgender schneller Verlauf der Blüte durch eintretende 
ckene, warme Witterung bezeichnet. Durch üppiges Wachstum entgeht der 
ps dem Käfer mit geringerem Schaden, und es wurde daher im normalen 
ten empfohlen, vor Beginn der Blütezeit noch '!/, Zentner Chilisalpeter auf 
E: zu ‚geben, um das Wachstum zu fördern und die Blütezeit abzukürzen. 

Raitı B. Einige Erfahrungen im Kampie gegen tierische Schädlinge unserer 
Kulturpflanzen. — Kühn-Archiv, Bd. VII: 1918, S. 186—216. 

* Die:.Glanzkäfer haben auf einem Versuchsfeld bei Halle, wiewohl , immer 
eich vertreten, so gut wie keinen Schaden, angerichtet, ebensowenig die 
rven in den Knospen, in denen sie sich entwickeln, wenigstens hatten sie den 
ıchtansatz nicht verhindert. Außerdem bemerkte Kalt im Experiment einen 

g! posen Einfluß des SER auf die Befruchtung, indem Pflanzen, die GanEN Gaze- 
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abschluß im Zimmer gehalten wurden, nur wenige Schoten ansetzten, da die 
Bestäubung durch Insekten fehlte. Auch bei der Larve glaubte‘ Kalt zu be- 
obachten, daß sie wesentlich zur Befruchtung beitrage, indem der Pollen, der’ 
ihr zur Nahrung dient, keimfähig wieder abgeschieden werde und der Kot auf 
die Narbe gelange. Letzteres ist später als unrichtig nachgewiesen worden, 
und überhaupt sind die Anschauungen dieses Veriassers in der Verallge- 
meinerung nicht richtig, die er ihnen gibt, wenn er sagt; „Wir sind nach allem‘ 
diesem der Ueberzeugung, daß der Rapselanzkäfer in keiner Weise der ge- 
fährliche Schädling ist, zu dem ihn die Fachliteratur stempelt, vielmehr halten’ 
wir ihn für ein blütenbiologisch sehr wichtiges Insekt, das zur Erzielung eines‘ 
normalen Schotenansatzes durchaus notwendig ist, indem es in hervorragender‘ 
Weise die Befruchtung. vermittelt“ Aber Kalt hat damit zum erstenmal. wieder 
auf die Pollenfressernatur des Schädlinces hingewiesen, über die sich zwar schon‘ 
ältere Autoren (Sallus 1866, Nördlinger 1869 u a.) geäußert haben, die 
aber in Vergessenheit gekommen war. und damit die Debatte eröffnet. die dann 
aufgrund neuer Untersuchungen von vielen ‘Seiten einsetze, nachdem Mittel von 
der Reichsiettstelle bereitgestellt waren, welche viele Institute in den er 

. setzten, der Frage näher zu treten. 

SEBOTLNEr BAT Blunek, Lie Zur beten und Bekämpfung de 
Rapsglanzkäfers und der. Kohlerdilöhe. — Hlustr. ARE Zeitg. 19195 
Nr>a1522 3, 

Die Veriasser vertreten in dieser vorläufigen Mitteilung Asch dieselbe Aufs 
fassung wie Kalt, da bei ihren ebenfalls in der Provinz Sachısen (bei Nana 
angestellten Untersuchungen keine wesentliche Nachwirkung gesehen worden war. 
Auch die Bedeutung des Käfers für die Bestäubung wird betont und die Larve 4 
wie bei Kalt — als unschädlich für die bebrüteten Knospen angesehen. Als 
Parasit wird /surgus heterocerus Thoms., eine DCRIUPIWESDE, READER Es werden 
viele Nahrungs- und Brutpflanzen bezeichnet. : 2 

9. Friederichs, K. Der Rapsglanzkäfer als Schädling. — Deutsch. Land- 
wirtsch. Presse. 1919, Nr. 64. | ; 

Fr 

Verf: hatte im Frühjahr 1919 Gelegenheit gehabt, in Mecklenburg. be= 
deutende Schäden durch den Rapsglanzkäfer zu sehen, wie sie besonders durch 
den Fraß des Käfers vor und zu, Beginn der Blüte. entstehen und trat aufgrund 
dieser Beobachtungen der Meinung des vorgenannten Verlassers entgegen. Auch. 
in seiner Mitteilung wird gesagt, daß Larve und Käfer vorzugsweise Pollentresser 
sind, auch .den;Nektar aufsaugen, und daß offene Blüten von ihnen nicht ge 
schädigt werden. Die Zerstörung erstreckt sich vielmehr in erster Linie auf 
die älteren Knospen, vor der eigentlichen Blüte, und vonseiten der Larven 
besonders auf die jüngsten Knospen, auch auf die Schoten. Es wird die zuerst 
von Zimmermann gemachte Beobachtung mitgeteilt, daß die Nektarien 
häufig abgefressen und der Grund der Knospe benagt wird. Verkrümmungen 
der Schoten und andere Mißbildungen sind ebenfalls auf den Fraß dieser Käferart 
zurückzuführen. Andrerseits wird die Tätigkeit der Pflanze erwähnt, den Schaden 
teilweise durch Nebentriebe 2. Ordnung "auszugleichen. Auf die geringe Ans 
tällivkeit des weißen Senis, der durch den Fraß des Rapsglanzkäfers weniger 
mitgenommen wird als andere Brutpfilanzen desselben, wird ‚besonderer Wert 
gelegt. Der Sperlingsche Fangapparat wird als unwirksam bezeichnet. - Auf 
die Bestäubungsfrage bezieht sich ein Versuch. Rapspilanzen im Freien unter 

: Gazeverschluß ohne Käfer aufzuziehen, aber ohne Anschluß anderer Insekten, 
da solche aus dem Boden sich entwickelten. Die Pflanzen, überdies vom Winde 
geschüttelt, hatten einen außerordentlich reichen Schotenansatz. Es muß Börne: 
zugegeben werden, daß wegen der Anwesenheit anderer Insekten aus diesemi 
Versuch nicht viel geschlossen werden kann, aber doch. soviel, daß bei Anz 
wesenheit weniger, beliebiger Insekten, ohne Rapsglanzkäfer und bei Wind =$ 

ER möglicherweise ohne Einfluß ist — die Befruchtung eine sehr. günstige seih 
kann, wie später auch auf dem Felde beobachtet wurde — Die Schädlichkeit 
des Larvenfraßes wird in dieser Mitteilung stärker Bad: als später von dem*+ 
selben Autor. a 

10. Wolff, M-u. Krausse, A. H. Ist der Rapaglanzkäfer ein Schädling? - 3 
— Illustr. Landw. Zeitg., 1920, Nr 37/38 und „Umschau“ vom 29, März 1920, 

Polemik gegen Friederi chs im Sinne Kalts. Der irische Imaginaliraß 
der den ESSENER Schaden verursacht, ‚wird mit keinem Worte erwähnt. Neues 
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“enthalten die Mitteilungen nicht. — Der Vollständigkeit halber ist noch ein Artikel 
> obigen Verfassers in der „Entom. Rundschau“ vom 15. eu 1920 zu SEM SUNE, 
Fin dem dasselbe vorgebracht wird. 

E il. Friederichs, K. Ist der Rapsglanzkäfer ein. Schädling? — |» c. Nr..47.48. 
E- Antwort auf vorstehendes und Mitteilungen, sowie Lichtbilder von Fällen 
_ extremen Schadens durch Rapsglanzkäfer in Mecklenburg im Frühjahr 1920. 

© 12. Burkhardt, F. u.v.Lengerken, H. Beiträge zur Biologie des Raps- 
elanzkäfers (Meligethes aeneus F.). — 2.1.2. E,, Bd: VL, 1920, S:270- 95. 

3 Die Veri.. bestätigen Kalt die Unschädlichkeit' der Larve (was aber nicht 
- ganz zultrifit, siehe unten) und weisen nach, daß der Käfer in verschiedenen 
Jahren und an verschiedenen Stellen in sehr ungleichem Maße schädlich wird; 

insbesondere in kühlen Friühjahren, in denen die Pflanzen verhältnismäßig spät 
- zur Blüte gelangen und noch längere Zeit nach dem Erscheinen des Käfers im 
Knospenstadium verharren, können die Schädigungen durch den Käfer größeren 
Umfang annehmen und zu einer empfindlichen Einbuße an Schoten führen. 

‚Alle Entwicklungsstadien des Schädlings werden ausführlich beschrieben. Die 
° Untersuchungen sind in der Provinz Brandenburg angestellt worden. 

‚13. Faber, F, Fischer, G. u. Kalt, B. Die biologische Bedeutung des 
Rapsglanzkäfers für Raps, Rübsen und Senf. "Beobachtungen und Ver- 
‚suche des Jahres 1919. — Landw. Jahrbücher, LIV. 1920, S 681 - 701. 

Die Verf. haben die. Keimfähigkeit des von der Larve geiressenen Pollens 
nach dem Passieren des Darms bezw. des im Hinterdarm enthaltenen Pollens 
nochmals geprüft und kommen zu dem Ergebnis, daß er seine Keimfähigkeit 

‚verliert, das früher entgegengesetzte Erlebnis Kalts beruhte darauf, daß am 
. Körper der Larve unversehrter Pollen zu haften pilegt, der eine Keimung ge- 
 iressenen Pollens vorgetäuscht hatte. Schaden durch den Fraß der Imago 

- wurde auf dem Versuchsfeld in Halle wiederum nur in sehr geringem Umiange 
bemerkt. Die blütenbiologische Bedeutung der Imago wurde durch Versuche 

‚an Pflanzen in Pergamintüten und in Drahtgazekästen geprüft. : Dabei ergab 
sich, daß ‘die natürliche Befruchtung kastrierter Blüten neben unkastrierten ohne 
Insekten bei 0° stattfand, die Selbstbeiruchtung ohnelnsekten bei 31—67 9%; 

“ die Befruchtung bei Anwesenheit von Rapsglanzkäfiern betrug bei 
 kastrierten Blüten neben unkastrierten bei Rübsen und weißem Senf 87 bezw. 75 

Prozent, bei nichtkastrierten 100 %/,. Hieraus ergibt sich ein großer Einfluß des 
 Käfers auf die Befruchtung, und zwar in der Weise, daß er die Selbstbefruchtung 
- innerhalb derselben Blüte begünstigt. Bienen haben einen gleichen Wert für die 

Befruchtung. Die Selbstbefruchtung überwiegt unter natürlichen Verhältnissen 
i bei weitem. — Hierzu mag bemerkt werden, daß aus diesen Resultaten nicht 
E: en! werden dari, daß der Käfer überhaupt nicht bekämpft werden müsse, 
da dadurch die Befruchtung gestört werde., Denn zerstörte Knospen können 
auch nicht befruchtet werden, und außerdem können wir den Käfer durch die 
Bekämpfung niemals ganz ausschalten; soviel Käfer werden immer übrig bleiben, 
daß sie im. Verein mit den vielen anderen Insekten, die sich auf den Rapsblüten 

zu tummeln pflegen, ausreichen, die Befruchtung zu sichern. Die Bestäubungs- 
frage‘ hat also mehr theoretische Bedeutung, keinesfalls kann die Rede davon 
sein, daß der Nutzen den Schaden des Käfers im allgemeinen überwiegt, obgleich 

Pires auf jenem Versuchsfelde der Fall gewesen sein mag So führt es ad ab- 
©“ surdum, wenn man die Bedeutung der-Pollenübertragung durch Meligethes über- 
‚schätzt. Nachteiligen Käterfraß lassen die Verfasser gelten „beirunzweckmäßigem 
‚ Zusammentreffen von Jungkäfern und Kruziierenblüten“, also zu später Zeit. 
Dieser Fall tritt demnach zu dem in Mecklenburg und- in der Mark iestgestellten 

Schaden durch frühen Fraß’des Käfers hinzu. 

. 44. Friederichs, K. Untersuchungen über Rapsglanzkäter in Mecklenburg. — 
ER = ZeiasB2,..V121920538.1=30:7 

: Hier wird zunächst die erwachsene Larve genau beschrieben, neesondere 
Be: die zumteil eigentümlich gestalteten Mundteile. Der Imaginalfraß wird nochmals 
Be eingehend dargestellt. Bezüglich des Fraßes der Larve wird zunächst der gleiche 

Standpunkt eingenommen wie in der obenerwähnten vorläufigen Mitteilung des 
Verf, daß er also gewöhnlich keine Unfruchtbarkeit’der Blüte zur Folge habe, 

" aber manche Fälle ausbleibenden Schotenansatzes auf die Larve zurückzuführen 
seien, ohne daß man sagen ‘könne, wie, es sei denn durch Benagen des Blüten- 
# ‚bodens beim Abiressen der Nektarien (oder vielleicht durch frühzeitige völlige 

E 

E: 

® 

£ 

RB. 

a 
3 

& 
= 
ig 

K 
EN 

E 
K, E\. 

p: Bi 
F 
h 

Kr 

E: Mc 



198° RS SO Rulerater 
4 

Zerstörung des Pollens der betr. Knospe und Ausbleibens der Fremdbeiruchtung! 
da die geplünderte Blüte ‘wenig Anziehungskraft mehr hat? Dieser Punkt ist 7 
leider nicht gewürdigt und sei an dieser Stelle ausgesprochen). — In einem 7 
Nachtrag wird ein andrer Standpunkt eingenommen, indem die Frage oiien 
gelassen wird. Betont wird die Schädlichkeit des Larveufraßes am Ende der 
Blüte; zwar richtet er sich hauptsächlich auf, die ohnehin der Saftstockung ver- 
tallenen allerjüngsten Knospen, aber doch nicht auf diese allein, und auch auf 

» Schoten. Freilich ist dieser Schade nicht hoch zu veranschlagen. Hierbei wird 

auch abgebildet und beschrieben, daß sich die ‚Spitze des Blütentriebes durch 
den Fraß der Larven zuweilen zur Seite neigt, sodaß Blüten und Knospen ver- s 
trocknen. Börner meint, es liege dabei Verwechslung mit Botritis-Befall vor. 
Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Aber allerdings ist die Erscheinung nicht 
im Felde, sondern nur an eingesandtem Material beobachtet worden, an dem 
vielleicht unnatürliche Verhältnisse eingetreten sein mögen. Die Dauer der 
einzelnen Entwicklungsstadien wird angegeben, die Gesamtdauer der Entwicklung 
mit 40-50 Tagen (bis zum Erscheinen des Käfers auf der Erdoberfläche). Ueber 
die Generationenfrage wird nichts Bestimmtes ausgesagt. — Ueber die Ent- 
wicklung der Schlupiwespe /surgus heterocerus Thoms. wird im einzelnen berichtet. 
Sie belegt die Glanzkäferlarve erst dann mit einem oder mehreren Eiern, wenn 
dieselbe sich in offenen Blüten befindet. Der Parasit entschlüpft erst aus dem 
Ei, wenn die Larve sich anschickt, in die Erde zu gehen; das erste und das 
letzte Larvenstadium des Parasiten werden beschrieben ind die Zeit des Aus- 

schlüpfens aus der Puppe dahin angegeben, daß die übergroße Mehrzahl aller 
[sürgus erst im nächsten Frühjahr erscheint, und zwar, wie hier hinzugesetzt sei, 
etwas später als die ersten Käfer. Einzelne Wespen schlüpiten aber in den Zucht- 
gläsern schon im gleichen Sommer mit den Jungkäfern aus (siehe hierzu unten 
bei Börner). — Die Bekämpfungsmöglichkeiten. werden besprochen, dabei 
über einen Vorversuch mit Urania-Grün berichtet und die geringen Aussichten. 
der Anwendung von Giftilüssigkeiten erörtert. Es wird zuletzt der Schluß. ge- 
zogen, daß alle bisher bekannten Maßnahmen zur Bekämpfung ungeeignet oder. 
nicht genügend erprobt sind. Der weiße Senf als Oelfrucht wird gegenüber Raps 
und Rübsen als wenig vom Rapsglanzkäfer leidend, empfohlen, wo man mit diesem, 
wie in Mecklenburg, stark rechnen muß. Daß man’ das muß, wird im Nachtrag noch 
belegt mit Fällen extremen Schadens durch Imaginaliraß im Frühjahr 1920. Ein 
ganzes 12 ha großes Feld wurde so beiressen, daß die Triebe I. und 2. Ordnung 
gar nicht zur Blüte gelangten. Zerstörte Triebe werden abgebildet. — Es kann 
hier noch mitgeteilt werden, daß diese Rapspilanzen, die zur eigentlichen Blüte- 
zeit den Eindruck der Vernichtung machten, durch spätere Neubildung von Knospen 
noch einigen Fruchtertrag ergaben. Die Schoten an 10 Pilanzen wurden gezählt; 
diese unteren Triebe hatten. durchschnittlich Schoten angesetzt, jede Pfianze im. 
Durchschnitt 63 Schoten, die ihrer geringen Anzahl entsprechend ziemlich üppig 
waren, viele aber pathologisch durch den Neligethes-Fraß (verkrümmt, verkürzt, knotig). 
= Das.Umpflügen'scheinbar vernichteter Saaten ist. also nicht» 

‚angebracht. — Natürlich war der Schaden auf diesem Felde nicht ausschließlich 
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dem Glanzkäfer zuzuschreiben, aber doch ganz überwiegend. (Schluss folgt.) 

Die Trichopteren-Literatur von 1910—1914. 
Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. — (Fortsetzung aus Heit 7/8.) 

214. Wesenber £-Lund, © Wohnungen und Gehäusebau der Süßwasser- 
insekten. — Fortschr. Naturw. Forsehung. 9.. 1913, p. 55-132, f. 1—59 
(refer. von Ulmer in Entom. Mitt. 3. 1914 p. 160 und von Wundsch 
in Deutsch. Ent. Zeitschr 1914, p. 97-99). en | 

Den Hauptteil der Arbeit (p. 65—116, fig. 17—55) nimmt das Kapitel über 
die Trichopteren ein. Der I. Teil (Einleitung) enthält Geschichtliches, Kritik der 
bisherigen Auffassnngen über den Gehäusebau, Morphologisches über die Larven, 
allgemeine Darstellung des Gehäuses erwachsener Larven. Einteilung der. Gehäuse 
in. transportable und sedentäre und Einteilung der Larven in Bodenformen und 
Oberflächenformen. Der Il Teil bespricht die Bodenformen und zwar die Larven 
der Bäche und Brandungsufer. Der Ill. Teil handelt von den Oberflächenformen, 
der IV. Teil von den planktonnetzspinnenden Larven, der V. Teil bespricht Vor- 
köcher und Puppengehäuse. — Die Arbeit ist eine zusammenfassende Dar- 
stellung des Gebietes, teils also reierierend, teils neue Beobachtungen bringend. 
— Nach Wesenberg-Lund kann man rein biologisch alle \irei umher-, 
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wandernden Köcherfliegenlarven in zwei Gruppen einteilen, in Bodenformen 
und Obertlächenformen. Die ersteren bauen ihre Köcher aus schwerem Material 
‚und sind immer schwerer als die von ihnen verdrängte Wassermenge; die 
letzteren bauen aus viel leichterem Material (hauptsächlich aus lebenden Pflanzen- 
‚teilen oder Grashalmen) und sind leichter oder nur wenig schwerer als Wasser. 
Die meisten Larven können nicht gleichzeitig Boden- und Oberflächentiere sein, 
wohl aber können einzelne Arten in ihrer Jugend auf dem Boden, im Alter an 
‚der Oberfläche auf Pilanzen sich aufhalten, wenn sie nämlich ihr Gehäuse all- 
mählich aus leichterem Material herstellen. (Auch umgekehrte Verhältnisse 
können sicher eintreten.) Das Baumaterial gewisser Arten (Limnophilus z. B.) ist 
‚zwar variabel, doch baut diegelbe Art, wenn sie die Wahl hat, immer aus dem- 
‚selben Material. Zu den Bodeniormen gehören 1. die Larven der Bäche und 
" Brandungsufer und 2. die Larven der-Kleinteiche. Bei den ersteren werden alle 
die Anpassungserscheinungen besprochen, die es den Larven ermöglichen, in 
den tobenden Wellen standzuhalten. Die Larvengehäuse der Kleinteiche sind 
viel mannigfaltiger, weil das zur Verfügung stehende Material viel mehr Ab- 
wechslung bietet. — Die Oberflächenformen gehören den Kleinteichen an, die 
reichlich mit Pflanzen, besonders solchen mit Schwimmblättern. bewachsen sind. 
Zu ihnen gehören besonders mehrere Limnophilus-Arten, (yphotaelius punctatolineatus, 
 Phryganea grandis, Triaenodes. Von diesen zeigt (lyphotaelius eine richtige Temporal- 
 variation im Gehäusebau; sie sind zuerst Bodentiere. steigen bei einer Länge 
‚von 10—17 mm aufwärts zur Oberfläche und fertigen jetzt sehr breite Gehäuse 
‚an; im Oktober oder November wird die Köchertorm wieder geändert, sie wird 
allmählich röhrenförmig. Im Dezember und Januar werden die Larven wieder, 
_Bodentiere und bleiben es bis zur Verpuppung. Der Autor faßt — nach 
‚angestellten Versuchen — die breiten Gehäuse als mit einer „Fallmembran“ 
versehen auf, durch welche das Tier seinen Querschnittswiderstand vergrößert 
‚und deshalb im Wasser viel langsamer sinkt. Später hat es weder als Nahrung 
Esch als Baumaterial mehr die Blätter von Potamorites zur Verfügung, sondern 
nur die länger sich haltenden Stiele und geht deshalb wieder zu cylindrischen 
-Köchern über. Auch Phryganea grandis zeigt eine Temporalvariation; die Larven 
eben anfangs als Bodentiere, bis sie etwa 20 nm lang sind; dann im September 
teigen sie zur Potamogeton-Vegetation auf und die Röhren, die vorher recht 
nregelmäßig (viel zu lange Belegstücke) gebaut waren, werden immer schöner 
piralig; Ende Dezember geht es wieder auf den Boden hinab und die Gehäuse 
werden nun aus Teilen verwelkter Erlenblätter vergrößert. Warum beißt nun 
ie jugendliche Larve viel zu lange Belegstücke ab, während die ältere Larve 
licht längere abbeißt, als sie zur Herstellung regelmäßiger Spiralwindungen 
braucht? Der Gedanke liegt nahe, daß wenigstens die erwachsene Larve 

irgendwo an ihrem Körper ein Längenmaß hat, dessen sie sich unbewußt 
"bedient; vielleicht ist dies das ‚Horn‘ zwischen den Vorderbeinen. — Von den 
‚campodeoiden Larven ist eine ganze Reihe als Besitzer und Erbauer nicht 
transportabler Häuser bekannt. Es gehören dahin besonders die Fangnetze bei 
“Plectroenemia und Cyrnus, Holocentropus, Polycentropus, Neureelipsis, Hydropsyche, die 
/erfasser im Anschluß an seine frühere Arbeit (Nr. 136) behandelt. 

: 1914. Ser 
5. Banks, N. Neuroptera and Trichoptera irom ‘Costa Rica. — Entom. News. 
225. 02.4 1914, 0.149250.,, 
Mit Funddaten werden genannt: Leptonema albovirens Walk. und Ileteropleetron 

naculatum Bks. (p. 150). | 
216. Banks, N. Neuropteroid Insects (in: Zoological Results of the Abor Ex- 
Br; pedition 1911—12). — Rec. Indian Mus. 8. Nr. 4. 1914, p. 351—56, t. 25. 

Es werden mit Funddaten genannt: Sienopsyche griseip nnis Me. Lach (p. 355), 
lopotamus sp. (p. 355), Hydropsyche sp. (p. 356), Hydropsychodes sp. (p. 356). 

71. Banksy N. New Neuropteroid Insects, native and exotic. — Proc. Acad. 
Nat. Sci. Philadelphia 1914. Nov., p. 608—32, t. 28. 

- Es werden beschrieben: Ocetina parishi n. sp. (p. 631), Masronema fragilis n. Sp. 
31), Macronema picteli n. sp.) (p. 631, t. 28, f. 9), Phylloieus brevior n, sp. (p. 632, 

N 

z 

28, 1.2, 4), alle von British Guiana. 

A) Verf. sagt, dies sei wahrscheinlich’ die Art, die Referent in Cat. Coll. Selys 2, p.69 unter 
argentilineatum von British Guiana im Leydener Museum erwähnt habe; dies Exemplar aber stellte 
schon 1913 (Deutsche Ent; Ztschr. p. 396) zu M, pereitans Walk. _ 
3 s ; Erle, 
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218. Banks, N. American Trichoptera — Notes and descriptions. — The Ca-. 
nad. Entomol. 46. Nr. 5- 8, p. 149—56, 201-05, 265—58, 261—68, t. 8,9, 

10, 15, 20. | | he 
Beschreibung folgender Arten: Neuronia smithi. n. sp. (p. 149, t. 8, 1. 11) von 

New Jersey, Limnephilus spinatus n. Sp. (P- 149, t. 8, f. 8, 9) von Utah, Limnephilus pro= 

ductus n. sp (p. 150, t. 10, f. 29, 36) von Utah, Limnephilus aequalıs n. sp. (p. 150, 

t. 9, 8. 14, t. 10, f. 31) von British Columbia, Limnephilus secludens n. Sp. (p.492 7.178 

27) von British Columbia, Limnephilus „argenteus .(p. 152, f. 13) von Ontarlo,* Steno- 

phylazx hesperus n. sp. (p 152, f 6, 21) von British Columbia, Stenoph. flavata n, sp. 

(p. 154, f. 32, 33) von North-Carolina, Anisogamus infernalis n. sp. (p. 154, #. 7) von 

‘New York, Anisog. disjunetus n. sp. (p. 156, f 22) vom British Columbia, Alyacophila 

bifila n. sp. (p. 201, f. 53, 56) von British Columbid, Rh. acropedes n. sp. (p. 201, 

f.39) von Utah, Rh. bipartita n.sp. (p. 201, 1. 54) von Canada, Glossosoma. penitus 

n. sp (p. 202, i 16, 19) von British Columbia, Agapetus malleatus n. sp. (p. 202, 1. 57) 

von California, Paragapetus nov.gen. (p 202), P. mwestus n. sp. (p. 202, 1. 18, 20; 23) 

von North-Carolina, Hydropsyche partita n. sp. (p. 252, }. 58-59) von California, 

New Mexico und Utah, H. venularis n. sp. (p. 252,f. 62) von District Columbia, 

Virginia, Wisconsin und Montana, I. siossonae Bks. var. recurvata n. var. (P. 253 

{. 73) von Ontario, Dipleetrona californica n. sp. (p. 253, 1. 68) von California, Psyecho- 

myia diversa n. sp. (p. 253, 1..04), von North-Carolina, Philopotamus (p. 253), 1. di, 

stiäetus Walk. (f. 30), P. americanus Bks. (f. 38), Dolophilus (p. 254), D. major n sp. 

(p. 254, f. 66) von North-Carolina, D. dreviatus n. Sp. (p. 254, f. 61) von New York 

und North-Carolina, Pleetroenemia canadensis Bks..(p. 256, f. 37, früher Polycentropus), 

Pl. einereus Hag. (p. 256, f. 25, 26), Pi. adıronica n. sp. (p. 256, f. 60), von New York, 
Phylocentropus vestitus Mag. (p. 256, f. 35) Neureclipsis signata Bks. (p. 257, f. 71, früher 
Polycentropus), Holocentropus interruptus n. sp. (p. 257,1. 7l) von New Hampshire 
und Wisconsin, Hol. orotus n sp. (p. 257, i. 69) von Colorado, Hol. longus n. sp. 
(p. 258, f. 65, 68) von Massachusetts und Nova Scotia, Polycentropus centralis n. sp. 

(p. 258, f. 67) von Montana, Pol. confusus Hag. (p. 258, i 70), Molanna flavieornis n. sp. 

(p. 261, f. 46) von Manitoba, T’riaenodes dentata n. sp. (p- 201, 1. 45) von New York 

und New Hampshire, Leptocella stigmatica n. sp. (p. 262. i. 48) von New Mexico, 

Leptocella intervena n. sp, (P. 262, 1. 15, 50) von Texas, Oecetina interjecta n. sp. (p. 262. 
f. 2, 5) von Ontario, Leptocerus angustus n..sp. (p 263, f. 40) von Ontario, Lept. ‚ 

tactus n. sp. (p. 263, t. 41) von Ontario, Lept. inornatus n. Sp. (P. 263, 1. 42) von Texas; 

Lept. futilis n. sp. (p. 264, 1.44, 49) von Ontario, Psiloneura nov. gen. (Calamoceratidae,' 

p. 264), Ps. moesta n. sp. (p. 264, f. 12) von Massachusetts, Ast’plectron ‘).nov. gen. 
(Calamoceratidae, p. 264), A. connexa n. sp. (p. 265, 1..24, 55) von Virginia, Olemira 
costalis n. sp. (p. 265, f. 34) von New York. Micrasema falcata n. sp. (p. 265, fi 52), 

von Virginia. Mier. charonis n. sp. (p. 266, f 3, 47, 51) von North-Carolina, Mor 
momyia vernalis Bks. p. 266, f. I, 4, 28) von North-Corolina, Schizopelex hesperus u. Sp. 

(p. 266, f. 10) von Utah. — Ferner gibt Verf: ‚auf p. 204—05 eine tabellarische 
Uebersicht über die Hydropsychidae, die er in Ilydropsychini (dazu auch Stenopsyehe), 

Psychomyini (ohne Tinodes, aber mit Kenomus), Philopotamini (ohne Stenopsyche), Poly= 

centropini (mit Tinodes) einteilt. £ 

219. Cummings, B. F. Scent Organs in Trichoptera. —.Pr06.2001. Soc. London 
1614, p.459, 74, 1,18. I re 

Verf. gibt zunächst einen geschichtlichen Ueberblick über Duitorgane bei 

Insekten, beschreibt dann die Kopfanhänge von Sericostoma personatum Spences 
besonders die Mundteile und bespricht dann die Maxillartaster (Maske) des 3 
‚dieser Art mit ihren Dufthaaren. : 

220. Cummings, B. F. Note on the Characters of the Head and Mouth-par 
'in the genera Plectrotarsus and Aethaloptera. — Ann. Mag. Natur, Hi 
(8.) 16 51911.0.22° 3, 1 18, 2.0.00 A 

Verf. fand Mandibeln in allen Familien, nur bei den Limnophiliden nicht, 
und überall (ausgenommen bei Dipseudopsis) auch das Haustellum; er zeigt, dab 

bei Aethaloptera gewisse Mundteile (nämlich Mandibeln, Labrum, Haustellum 

Lobus und 2 halbkreisförmige „Lippen“) vorhanden sind; dann beschreibt er die 
merkwürdigen Mundteile von Pleetrotarsus; er betrachtet den schlanken, rüssel- 
törmigen Fortsatz des Labrum als accessorische Antenne. > 

!) Type: Heteroplectron boreale 'Prov.- (Schluss fulgt.) 



- Ein Nehrreiches Nest von Andrena (Sandbiene) ? labialis K' (Hym). 201 

2. ‚Original-Abhandlungen, 
- Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Ein lehrreiehes Nest 
von Anne (Sandbiene)? labialis K. (Hym.) 

Von Prof. Dr. H. Friese, Schwerin i. M. 

(Mit 1 Abbildung.) 

‚Bei unsern methodischen Aus- 
grabungen der Nester von Haliclus 

 quadricinetus F. = grandis 1l.), 
also der größten Furchenbiene, bei 
Brüeli.Mecklbe. fanden Herr F. Tiede 
i und ich am 31. August 1919 
neben den Puppen und Imagines 

Ei: Halietus 4-cinctus auch einen 
sehr klaren Nestbau von Andrena, 

7 

” 

E q 

und zwar vermuten wir, nach Gröbe 
und Lage die Art labialis K, vor uns 
zu haben, der uns vor allem dureh 

seine Größe und symmetrischen Bau 
-auffiel. Er ist daher in einer Skizze 
festgehalten, um weiteren Kreisen 
- vermittelt zu werden. - 
Während ich bisher bei Andrena« 
nur eine geringe Anzahl Zellen aus- 
grub (es fanden sich bei A.-labiala F. 
bei Rostock nur’ 3—4 Zellen, A. ovina 
- bei Straßburg i. E. zwischen 4 und 
E 8 Zellen),zeigte dies Nestvon Andrena? 
labialis an 12 Zellen, und wir sind 
"sicher, daß wir noch gar nicht die 
" ganzeZellenzahl herausgeschält haben. 
- Da diese Nestanlage in einer senk- 
- rechten Lehmwand von oben nach 
- unten fast senkrecht und nur 10 cm 
"von der Außenfläche entfernt verlief, 
so konnten wir den Gang mit den 
seitlich liegenden Zellen verhältnis- 

"mäßig Leicht verfolgen und gut blob- 
2 legen. 

Unterhälb der Grabwabe eines 
4 Halictus-Nestes verlief die Einflng- 
 röhre ziemlich wagerecht in die 

- Lehmwand hinein, darauf nach unten 
 umbiegend und nun fast senkreeht 
in mehr weniger starken Krümmungen 4,1rena @ Ichialis Ky  Nestanlape bei 

an-30 cm tief nach unten verlaufend. Brüel i. Mecklbg. iu einer senkrechten 
- Der ganze Nestbau zeigte deutlich Lehmwand, worin vor allem Halietus 

die ‘bekannte Traubenform,, und  f-einctus F, nistete. ('', nat. Gr.) 
4 Y 

zwar fanden wir die erste Zelle bei der ersten Biegung. und ca. 6 cm 

Bogen XIII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. November 1921. 
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nach der winkeligen Richtungsveränderung des Hauptganges, die 
folgenden Zellen folgten ungefähr in gleichen Abständen bald rechts, 
links oder nach hinten in die Wand hinein. Alle Zellen lagen aber. 
1—2 cm vom Hauptgang entfernt in schwach schräger Lage, die dahin 
führende kurze Röhre war mit Sand oder Lehm angefüllt, der aber 
wohl rein mechanisch beim Hin- und Herlaufen der Biene hinein- 
gerutscht sein mochte. | 

Die Zellen sind eiförmig, liegen in einem spitzen Winkel zur 
Hauptröhre, sind innen fein geglättet und wohl durch Speichelsekret 
besonders gefestigt. Die ersten 6 enthielten weiße Puppen (Chrysaliden), 
also noch nicht gefärbte (unpigmentierte), die 7. und 3. zeigten noch 
Larvenformen, die aber schon im bekannten Vorpuppenstadium waren 
und die 9, bis 12. Zelle enthielten mehr oder weniger ausgewachsene 
Larven, auffallende Futterbeimengen, waren aber nicht mehr vorhanden. 
(31. August). Das Ende des Hauptganges wurde aber nicht aufgefunden. 

Der Befund des Nestes liefert uns vor allem den typischen Trauben- 
bau, wie er für Andrena, Eucera und andere Bienen mehr oder weniger 
deutlich gefunden wurde, zeigt ferner, daß die obere Zelle zuerst gebaut, 
mit Pollen und Ei versehen und abgeschlossen wurde. Die am tiefsten 
liegenden Zellen, also vom Eingang entferntesten, sind die zuletzt ge- 
rebauten, dB; die jüngsten, im Gegensatz zu den Linienbauten vieler 
Antophora-Arten, wo die am entferntesten liegenden Zellen zuerst ver- 
sorgt werden. Ne i 

Das Geschlecht der Puppen ließ sich bei ihrer Zartheit noch nicht 
sicher feststellen. Sa | s 

Ein yroßes Nest der Mauerbdiene ? Osmia caementaria. 
Gerst. (Hym.) | 

Von Prof. Dr. H. Friese, Schwerin i. IREeNDE. 
| Mit einer Abbildung. \ ; 

Im Sommer 1917 erhielt ich durch die Feldpost aus West: Rußland“ 
(Beresina) einen mehr als faustgroßen Feldstein aus Granit, der auf 
‚der einen Fläche in zwei Vertiefungen ein großes aufgeklebtes Bienennest 

zeigte. 
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Die einzelnen Nestzellen sind aus sandigem Lehm, ‚vermischt mit 
dem Speichel der Biene, hergestellt und ohne Anordnung kreuz und 

- quer auf der Steinfläche verteilt. Es ist deshalb auch sehr schwer von 
- oben und unten ohne weiteres zu sprechen. Alle Zellen sind leer, also die 
- Bienchen sind bereits ausgeschlüpft, es ist demnach ein altes Nest, was 
_ auch die vielen Fluglöcher beweisen. Bei einer Länge von 8 cm und 
‚einer Breite von 3'/a em zählt man 21 Zellen. Der Mörtel ist sehr 
‚zerbrechlich, die äußere Schutzhülle der Zellen meist abgebröckelt, so 
- daß oft die Gespinst-Tönnchen der Larven hervortreten. Die Zellen 
messen 10—12 mm in der Länge bei einem Durchmesser von 5 mm, 
2 Die Gespinste liegen der Mörtelschicht ganz dicht an und sind meist 
- mit dem Mörtel verklebt. 

Irgendwelche Tier- oder Pollenreste fanden sich nicht vor, so dab 
eine sichere Determination unmöglich ist; nach der Bauart und dem 
Platz muß ich es aber für ein Nest der Osmia caementaria halten. 

E 
g 
1 | Fangnetz und Lebensweise 
4 von Holocentropus picicornis Steph. 

3 Von F. Buhk, Hamburg. 

; / | (Mit 1 Abbildung.) 
E Im Zoologischen Museum zu Hamburg werden für die Universitäts- 
‘ kurse in Aquarien die verschiedensten Tiere gehalten. Als Futter erhalten 
- diese Studienobjekte alles, was sich in kleinen Tümpeln mit dem Kätscher 
' 
F erwischen ‚läßt. Dabei gelangen nun die verschiedensten Tiere in die 

N \ NY 

= 
Be .:.: Fangnetz von Holocentropus pieicornis Steph. 
5 

4 

© Aquarien hinein, und es ist sehr interessant, das Verhalten derselben. 

unter einander zu beobachten. Ueber die bemerkenswertesten beob- 
% 



204 Fangnetz und Lebensweise von Holocentropus picieornis Steph. | 

achtungen mache ich mir kurze Aufzeichnungen, und. im folgenden 
will ich versuchen, ‘aus diesen Notizen ‘das Kangnetz der Larve von 
Holocentropus pieicornis Steph. zu beschreiben und einiges über die 
Lebensweise derselben wiederzugeben. | 

Ende April bemerkte ich am Boden eines Aquariums, in welchem | 
Hydra und Strudelwürmer gehalten wurden, zwischen Pflanzen lockere 
Gespinste. Dazwischen saß eine etwa 1'/s cm lange Larve, die von Zeit 
zu Zeit schlenkernde Bewegungen mit dem Hinterleib machte, vermutlich, 
um das Wasser zur Atmung in ihrem Baue zu erneuern. Erst nach einigen 
Tagen, nachdem sich auf den Fäden ein Niederschlag festgesetzt hatte, 
konnte ich die Bauart der Wohnung dieser Larve näher erkennen, 

Zwischen einigen Zweigen der Elodea densa, die von Phry- 
sanidenlarven abgebissen waren und am Boden lagen, verlief ziemlich‘ 
wagerecht eine Röhre, die an beiden Enden offen war (siehe Abbildung). 
Die Röhre berührte fast den Boden und oberhalb derselben waren 
regellos, nach allen Richtungen, die Fangfäden gespannt. In dieser 
Röhre lag die Larve und machte alle 2-3 Minuten die beschriebene 
Bewegung. Kam ein Tier mit den Fangfäden in Berührung, so blieb 
dasselbe, wenn es nicht so groß war, daß die Fäden rissen, daran 
hängen, und sofort stürzte die Larve darauf los. Sie erfaßte das Opfer, ' 
indem sie den 'Vorderkörper schneckenförmig aufrollte, und so die 
Beute gegen die Brust gedrückt hielt. Dann verschwand sie ebenso 
schnell, wie sie gekommen, wieder in ihrer Röhre und verspeiste 
daselbst die Beute. Die Ueberreste ‘sieht man vor den Eingängen der 
Röhre am Boden liegen. 

Wesenberg-Lund schildert in seiner vorzüglichen Are in 
Abderhalden: Fortschritte der naturw. Forschung Bd. 9, S. 103 das 
Verhalten der Larven der Gattung Cyrnus in ganz ähnlicher Weise. 
Ueber Holocentropus picicornis-Netze schreibt er in der Internat. Rev, f. d. 
gesamte Hydrobiol. u. Hydrograph. Biol. Suppl. 3, 1911, p»17, t. 4, f. 18, 
dab er solche in ganz langsam fließenden, mit Pflanzen stark ange 
füllten, im Sommer beinahe trockenen Abflüssen pflanzenreicher = 
fand. Doch konnte er die Form der Netze nicht genau erkennen. 
Die Netze fand Wesenberge-Lund an der Unterseite der Blätter von 
Ny mphaea und Potamogeton natans und vermutet nur, dab eh 

‘ 
3 

ee aaa na nie de mn 

eine schwalbennestähnliche Form haben, denn aahaldı er die Blätter 

umkehrte, zerrissen die Netze und Bildern dann die in der Literatur 

überall. auftretenden „losen lockeren“ Gespinstmassen. „In Aquarien 
verfertigen die Tiere, wie alle Bolycenaopuen ca. 20 — "95 cm lange, 
an beiden Enden offene Röhren.* „Ich neige zu der Ansicht, daß dic4 
Larven ganz ähnliche lotrechte Gänge - in dem lockeren Boden des. 
Baches wie Holocentropus dubius in den Algenwatten haben.“ Von Juli bis” 
September/Oktober verschwinden die Larven; gibt man im Oktober bis 
April die braunschwarze Schlammablagerung durch ein ‘Sieb, so bekommt 
man die Larven in großen Mengen. Im Mai steigen sie vom Boden 
auf und verpuppen sich‘ an der Unterseite der Blätter der Oberfläche. 

Herr Dr. Ulmer, dem ich die Bestimmung verdanke und dem 
ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank *) für seine Mühe aus- 

*») Herrn Prof. Dr. Lohmann danke ich ebenfalls bestens für seine Rat- 
schläge und freundliche Unterstützung, desgleichen Herrn en für die 
Anfertigung der Zeichnung. 
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sprechen möchte, hält die schwalbennestähnlichen Netze Wesenbers- 
- Lunds für die Anfänge der Puppengehäuse. Er zeigte mir auch solche 

- in Alkohol konserviert, die bei Hamburg gefunden würden. Dr. Ulmer 

hat aus einigen dieser „losen lockeren“ Gespinste Larven und aus anderen 
4 Puppen her ausgeholt. Nach Fangnetzen hat Dr. Ulmer vergeblich gesucht. 

5 Nach meinen Beobachtungen glaube ich auch kaum, daß es jemals 
- gelingen wird, ein gut erhaltenes Fangnetz von Holocentropus pieicornis 
im Freien zu entdecken, denn die Fäden eines bewohnten Netzes sind 
- fast unsichtbar. 

E Erst ältere Netze, bei denen sich auf den Fäden ein Niederschlag 
/ gebil det, würde man bemerken, und diese werden von der Larve ver- 
_ lassen und sind mehr oder weniger zerstört, denn sie zerfallen sehr bald. 
Die Larve baut sich alsdann an andrer Stelle ein neues Fangnetz. Auch 
ich verdanke meine Beobachtungen nur einem Zufall, denn eine Larve 
“hatte ihr Fangnetz unmittelbar gegen die Scheiben eines sehr' sauber 
. gehaltenen Aquariums aneelegt, und ich konnte das frische Netz auch 
“nur bei hellem Sonnenlicht und seitlich durch die Scheiben bemerken. 
_$ah ich von oben in das Aquarium, so war nichts zu bemerken. 

E \ Die Larve kann auf den Fäden innerhalb und außerhalb der Röhre 
ebenso schnell rückwärts wie vorwärts laufen, und sehr interessant ist 

es, zu beobachten,: wie die Larve sich blitzschnell aufrollt und über- 
schlägt, sobald sich ein Opfer in den Fäden desjenigen Netzendes ver- 
strickt, dem die Larve das Hinterende zugekehrt hatte. 

i Bemerkenswert war der Fütterungsversuch mit einem Wurm, 
einem etwa 4 cm langen, im Wasser lebenden Lumbriculiden, den ich. 

“mit den Fangfäden in Berührung ‘brachte. Die Larve stürzte blitzschnell 
“auf denselben los und packte ihn in der Mitte. Sie versuchte, ihn in 
- ihre Röhre zu schleppte, was nicht sogleich gelingen wollte, da der Wurm 
"sich kräftig wehrte und mehrfach an dem Faden hängen blieb. Nach 
längerem Kampfe zerriß derselbe in 3 Teile, und nun verschwand die 
 Larve mit dem einen Teil in der Röhre. | 

1 Gerät in das Netz ein Tier, welches die Larve nicht zu über- 
_ wältigen vermag oder als Nahrung verschmäht wird, so stürzt sie 
_ ebenfalls auf dasselbe los, stutzt aber kurz vor der vermeintlichen Beute 
"und rutscht rückwärts in ihre Röhre zurück. Sie kommt aber bald 
_ wieder hervor und hilft den Gefangenen befreien, indem sie die Fäden 
zerreißt, an denen das zappelnde Tier hängt. Ich konnte dies bei 
‚einer ausgewachsenen 'Wasserassel beobachten, die in das Netz geraten 
“war. Kleine Asseln werden ebenso wie viele andere im Wasser lebende 
" Tiere von der Larve als Nahrung genommen, sobald sie diese nur 

bewältigen kann. Kleinere Tiere, wie Daphnien und Oyclops, wurden 
nicht genommen. In keinem Falle konnte ich beobachten, daß sich die 
Larve auf solche stürzte, wenn sie an den Fäden zappelten. Aus welchem 
runde diese nicht genommen wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Wahrscheinlich aber nur. weil die Erschütterungen der Fangfäden nicht 
so stark waren, daß die Larve es bemerkte, denn sie reagierte niemals 
darauf, wenn Daphnien oder Cyelops im Netze zappelten. Ausnahms- 

eise ging eine hungrige Larve einmal an größere Muschelkrebse heran, 
ie ihr als Futter gereicht wurden. Es war interessant, zuzusehen, wie 
ie Larve sich mit diesen Tieren abmühte, denn sie ver mochte dieselben 
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nicht zu erfassen. An dem glatten Panzer dieser Ostracoden glitten 
ihre Kiefer fortwährend ab. 

Im Aquarium befanden sich 3 Larven, die ihr Netz in der be- 
schriebenen Weise am Boden anlegten. Aın 22. Mai verließ eine Larve 
ihr Netz und kletterte, an den Wasserpflanzen (Elodea densa) umher. 
Am folgenden Tage sah ich, wie sie etwa 2 cm unter dem Wasserspiegel 
zu spinnen begann. Einige Elodea-Blätter wurden durch Fäden -eng 
mit einander verbunden und so die Puppenhülle hergestellt. | 

Am 24. Mai verließ eine zweite Larve ihr Netz am Boden und 
begann nahe an der Wasseroberfläche zu spinnen. Ich glaubte, auch 
dieses Tier wollte sich zur Puppenruhe begeben, doch war dieses nicht 
der Fall, denn das Tier legte sich ein neues Fangnetz nahe an der 
Wasseroberfläche an. Der Bau desselben dauerte fast zwei Tage. Nach 
5 Tagen verließ sie ihr Netz wieder und legte ein neues ebenfalls 
nahe an der Wasserfläche an.‘ Auch dieses Netz wurde nach einigen 
Tagen verlassen, um nun endlich an dritter Stelle die Puppenhülle her- 
zustellen. Auffallend war an den Netzen, die an der Wasseroberfläche 
angelegt wurden, dab hier die Wohnröhre senkrecht verlief, während 
dieselbe bei den Netzen am Boden wagerecht angelegt wurde. Die Puppen- 

 hülle wurde senkrecht angelegt, sodaß in den beiden zuletzt angeführten 
Fällen wohl nur eine verfehlte Anlage der Puppenhülle vorlag. 

Das Tier, welches sich am 24. Mai verpuppt hatte, schlüpfte am 
12. Juni aus. Es wurde mit einer Larve zusammen abgetötet und kon- 

© serviert. 
In Formalin konservierte ich 3 Netze, von denen 2 mit Hämatoxilin 

gefärbt wurden, um die Fäden sichtbar zu machen. Die Zeichnung ist 
nach einem dieser Netze angefertigt. 

Wie ich anfangs ausführte, sind die Tiere mit Futter durch Zufall 
in das Aquarium geraten. Sie stammen aus einem kleinen, nur wenige 
(Juadratmeter großen Tümpel in der Nähe Hamburgs. Wasserpflanzen 
fehlen in demselben gänzlich. Nur schwimmendes Gras überwuchert ihn 
zum Teil. Er hat einen unterirdischen Zufluß, und aus diesem Grunde 
ist sein Wasser im Sommer stets um einige Grad kälter als das der 
in 10 Meter Entfernung vorbeifließenden Alster, in die sein Abfluß 
mündet, | 

Die Trichopterenfauna Deutschlands. 

Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. — (Schluß aus Heit 9/10.) 

24. H. femoralis Etn. (Monat?) — Oberbayern: München, Starnberg 
(Mue.). 

25. H. occulta Etn. (Juli), — Oberbayern: Chiemsee 9.7. 01° 
(Mue.). Neu für Deutschland, vorher aus England, Schweiz, Bosnien 
und Böhmen bekannt. Bisher nur 1 o' gefunden. 

Gattung Ilhytrichia Etn. i 
26. J. lamellaris Etn. re — Unterfranken: Mudbach bei, 

Amorbach 1904 (Th.). / 

Fam. Phrlopetandae Wallgr. 

Gattung Philopolamus Leach. 

27. P,.ludificatus Me. Lach. (Juni, Juli, Sept.)., — Öberbayer 
Herzogstand, Walchensee 23.7. 99 (Mue.); Barmsee 30. 9.00 (Mue.)ä 

RER . igglı, ; ai 
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i Miltenwald 30: 7,18. (le R); Ilsank bei Berchtesgaden 8.—12. 7. 16 
-K. v. Rosen leg. (E); Tölz Juni (Hey.); Hoheraschau, Wassertal und 
- Fuchslochfall 98, 7. 15 (E.); Hohenaschau 8. 15 (E.}: Grünkopf bei 

' Mittenwald (Mus. München); ‚auch in Coll. v. Sie. — Niederbayern: 
‚Umgebung von Bodenmais 22.—29. 6. 14 (Larven, Puppen und Ima- 
 gines. (Dö.); Rachel (Thiem). — Unterfranken: Miltenberg 1904 (Th.); 
Bach vor Oberriedenberg, Zufluß der Sinn 1.8. 03 (U.). 

28. P. montanus Donov. (Aug .). — Niederbayern: Bärensteinleite 
bei Grafenau 19.8. 11 (le R.). 

29. P. variegalus Scop. (Juni, Juli). — Oberbayern: Tölz Juli 
| (Hey). — Niederbayern: Umgebung von Bodenmais 23. und 28. 6. 14 
E15), — Oberfranken: Zeyern 6. 6., Dorn I leg: (R.). 

Gattung Dolophilus MeLach. 

| 30. D. copiosus Me Lach. (Juli, Sept.);, — Obersalzberg bei Berchtes- 
_ saden Juli 09 und 9.9. 15 (Mue.); Wendelstein 26. 6. 14 (Mue,). — 
Oberpfalz: Regensbnrg (nach Mac Lachlan). 

Gattung Wormaldia Me Lach. 

31. W. triangulifera Me Lach. (Aug, Sept.) Oberbayern: Ober- 
H- salzberg bei Berchtesgaden 9.9. 15 (Mne.); Barmsee 30.9. 00 (Mue,); 
- Hohenaschau 8. 15 (v. R.). 
E: 32. W. oceipitalis Piet. (Juli, Okt.). — Oberbayern: München 
9. 10..10 (Mue.); Mittenwald 30. 7. 13 (le R.); Luttensee 31. 7. 13 
E(le:R.), auch in Coll.'y. Sie. .. 

mas > 

EN 

F: 83. W. subnigra Me Lach. (Juni, Sept.). — Oberfranken: Beh- 
- ringersmühle bei Gößweinstein,. Fränk. Schweiz Sept. 1910 (Mue.); 
' Zeyern 8. 6., Dorn II leg. (R.). — Unterfranken: Bach vor Ober- 
- riedenberg, Zufluß der Sinn (Larven) 1.8. 03 (U.); Zufluß der Schondra 
- zwischen Leichtersbach und Schmittrain (Larven und Puppen) 2. 8. 03 (U.). : 

i Gattung Chimarrha Leach. 

E 34. C. marginata L. (Juli). — Oberbayern: Umgebung von München 

‘ 15.7. (Mue.). — Oberfranken: Bamberg (F.). 

Fam. Polycentropidae Ulm. 

Gattung. Plectroenemia Steph. 

35. P. conspersa Curt. (Juni bis Sept... — Oberbayern: Ober- 
salzberg bei Berchtesgaden Juli 09 (Mue.); München 30.9. O1 (Mue.); 

Kreuth 24. 8. 58 (Kr.); Hohenaschau 8. 15. (v. R.); Schwabhausen (Juni 
bis August (nach Walser). — Niederbayern: Umgebung von Boden- 
mais 27. 6. 14 (Puppe g') (Dö.). - 

"Gattung Polycentropus Gurt. 

ER; 36. P. flavomaculatus Piet. (Juni, Aug., Sept.). — Oberbayern: 
- Ammersee 30.9.17 (Dö.); Spitzingsee 28. 8.15 (E.). — Niederbayern: 
- Arbersee 30. 6. 14 (Dö.); Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg; 
 Katzwang (in der Rednitz) (Bu.). — Oberfranken: Bamberg (F.). 

| 37. P. multiguttatus Curt. (Juni, Aug., Sept.). — Oberbayern: 
Dachau, Moos 17.8. 13 (E.); Eib-See 2.8. 13 (le R.); Tegernsee 9. 9, 
58 (Kr.).— Oberfranken: Zeyern 8. 6., Dorn II leg. (R.). 

EA A er u LE m N N el nn 2.31 2 

% x ’ x % 



DE "St Die Trichopterenfauna Deutschlands. 

£ Galtune- Haie opus Me, Lach. 2 

| 38. H, dubius Steph. (Aug.). — Oberbayern: Schmal-See 4. 8. 10 
(le R.). — Oberfranken: Bamberg (F.). — Oberpfalz: Regensburg (nach ' 
Mac Lachlan). / ’ Rn 

39. H. pieicornis Steph. (Juli). — Oberbayern: Lauter-See 31,7. 
13. le R.). | 

Gattung Cyrnus Steph. 

40. C. trimaculatus Curt. (Mai bis’Okt.). — Oberbayern: Ferchen- 
see und Lautersee 31.7. 13. (le R.); Wagenbrüch-See 1. 8. 13 (le R.); 
Eib-See 2. 8. 13 (le R.); Walchensee 5. 8. 13 (le R.); München, Amıner- ° 
land (Mue.); Barmsee 14.6. 00 (Mue.); Ammersee. 30.7. 12 (Dö.); 
Partenkirchen Juni (Hey.); Tegernsee 2,9. 58 (Kr.). — Mittelfranken: 
Eichstätt 24.5. 15 (Mue.). Rothenburg 0. Tauber 7. 10 (le R.). Bi 

41. C. flavidus MeLach. — Oberbayern: Feldwies am Chiemsee 
5.0.14: (Mne,)s Schliersee 15.8. 01 (Mue). SE we 

Fan. Psyehomyidae Kol. 

Gattung Tinodes: Leach. | 

42. T. waeneri L. (Juni, Aug., Sept.). — Oberbayern: Chiemsee 
8. 7.01 (Mue.); Barmsee 14. 6. 00 (Mue.); München 10. 6. 10 (Mae); 
Rottach 22. 8. 65 (Mus. München). — Oberfranken: Behringersmühle 
bei Gößweinstein Sept. 10 (Mue.). 

43. T..dives Piet. (Juni, Aug.) — Oberbayern: Mittenwald. 3. und 
4.8.:13 (le-R.); Tölz Juni (Hey.); Mittenwald 1.6. 14 (Mue.). R 

44. T. maculicornis P. (Monat?). — Oberbayern: München, 
Ammerland, 1 9' (Mue.). Neu für Deutschland, bisher aus Sa E 
Frankreich "und Portugal bekannt. | 

Gattung Lype Me. Lach. 

45. L.reducta Hag. (Juli). — Oberbayern: Lauter- See 31.7: 13(leR). 

Gattung Psychomyia Latr. 

46. P, pusilla Fabr. (Juni, Juli). — Oberbayern: Tölz Juni’ (Hey.); ; 
München 1. 7. (Mue.). —- Oberfranken: Bamberg 8. 7. (F.). — Sehrahaud \ 
Neu-Ulm, Garten Juli, Steinsäule Okt. (Hü.). 

k 

Fam. Hydropsychidae Kol. 

Gattung Hydr opsyche Trch“ 

47. H.pellueidula Curt. (Mai, Juni, Aug.). — Oberbayern: Müne hen 
(Mue.); zwischen Rosenheim und Traunstein 5,-6::00 (Mue.); Dachau, | 
Moos 6. 6. 15 resp. 25. 5.15 (E); Dachau, Ludwigsfeld 31. 5.15 (E.); 
Groß-Hesselohe a.ılsar 25. 6. 63 (Kr.); Dachau 80.5. 16 (E.); >Starn- # 
berg 7. 6. 58 (Kr.); Schleißheim 27. 5. 84 (Kr.); Isartal zwischen 
Pullach und Baierbrunn 12, 6. 70 (Kr), — Oberfranken: z. T. im 
Zimmer 6.8. (F.). | 

48,1: anguslipennis Curt Aug.). — Oberbayern: Münähen | 
6. 10 (Mue.); Mittenwald 3. 8. 13 (le R.); München, Isar (Larven) 18.2. 
12 (Dö.); Partenkirchen Juni (Hey.). > 

49. H. bwibifera Me. Lach. (Monat?) -— Oberbayern: München 
(nach Mac Lachlan). k 

50. H. ornatula Me. Lach. (Aug a ern: Tölz, August (Hey.); ; 
Oberpfalz: Regensburg RN MacLachl an). 
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bl: H. Harlal Piet (August). — na Donau bei Donaustauf 
24.8. 16 (Dö.). 
; 52.  H. instabelis Curt. ( (Juli). — Öberbäyern: München 7.03. (Mue.). 

2.858. .H. lepida Piet. (Juli). — Oberbayern: München-Pasing 12.7. 76 
f (Kr.). — Oberpfalz: Regensburg 27. 7. 13 (le R.). 

ER: Fam. Phryganeidae Burm. 

= | Gattung Neuromia Leach. 

ee 54. N. Se Scop. (Mai bis August). , — Oberbayern: Chiemsee 
5.6.11 (Mue.); Tölz Juli (Hey.); München (Museum München); Dachauer 
Ei 21.5. 15 (E.); Ringsee bei Kreuth 24. 8. 55 (Kr.); Schwabhausen 
' Mai bis Sommer (nach Walser). — Oberfranken: Bamberg (F.), — 
5 Niederbayern: Rachel (Thiem). 

| 55. N. reticulata L. (April, Mai). — Oberfranken: Bamberg 26. 4. 
€); Sendelbach 9.5. (Re) Höchstedt 19. 4. 65 (Kr.). 

56. N. clathrata Kol. (Mai). — Oberbayern: Dachauer Moos 23.5. 
E 18. (RK) — Oberpfalz: Regensburg (nach Rostock). 

9 Gattung Phryganea L. 

3 DEZ ‚grandis L. (Juni, Juli. — Oberbayern: München (Mue und 
- Museum München); Tegernsee, Juli 15 (Mue.); Herzogstand am Walchensee 
5 23. 7.99 (Mue.) ; Spitzingsee 24. 6. 70 (Kr.); Schwabhausen, Sommer (nach 
Walser). — Oberfranken: ans (F,)..— Schwaben: Dillingen (nach 

May). 
E98 Postriata B (Mai bis a — Oberbayern: München In 
- Herzogstand am Walchensee 23. 7. 99. (Mue.); en 1.6. 14 (Mue.); 
Lanter- See 81.7, 13 (le R.); Ferchen-See 31.7. 13 (le.R.). — Mittel- 
_ franken: Eichstätt 24. 5. 15 (ne). — en Bamberg (F.). 
59. P. obsoleta Hag. (Juli bis September). — Oberbayern: Lauter- 

See 31.7. 13:le.R.}; Schmal-See 30. 7. 13 (le R.); Barm-See 1.8. 13 
(le R.); Tenn-See 4. 8. 13 (le R.); Spitzing-See rn 8.15 (E.); Weg 
nach Rottach bei Tegernsee 8. 9. 58 (Kr.); desel. 29. 8. 60; Schwab- 
hausen 24. 8. (mach Walser). — Oberfranken: Bamberg (F.). 
E- 60. .P. varıia Fabr. (Juni bis Herbst). — Oberbayern: Walchen- 
see 5. 8.13. (leR.); Barm-See 14. 6. 00 (Mue.); Heilbrunn 6. 7. 88 (Kr.); 
- Schwabhausen Juni bis Herbst (nach Walser. — Oberpfalz: Donau bei 
- Donaustauf 23. 8. 16 (Dö.). 
© 61. P. minor Curt (Monat?) — Oberfranken: Bamberg (F.). — 
ren Eibach bei Nürnberg (Bu.). 

Gattung Agrypnia Onrt. he 
62. A. pieta Kol. (Juni).. — Oberbayern: Schleißheim 29. 6. 65 
- (Museum München). | RER | 
2 63. A. pagelana Curt. (Mai bis August). — Oberbayern; Lauter- 
see 31. 7. 13 (le R.); Schmal-See’4. 8. 13 (le R.); Chiemsee 5. 6. 11 
- (Mue.); Barm-See 14. 6. 00 (Mue.); München-Isartal 3. 5. 14 (Mue.); 
"Spitzingsee 24. 6. 70 (Kr.); Schwabhausen 11. 8 (nach Walser); — 
Oberfranken: Altwasser bei Bamberg 3. 5 resp. 2. 5 (F.). 

Br ea ER Fam. Molannidae Wallgr. 

Gattung Molanna Curt. 

2 64. M. arausiule Curt. (Mai August). — Oberbayern: Walchen- . 
see 9.8. 18 (le R.), — Mittelfranken: Eichstätt 24. 5. 15 (Mue.). 

_ Bogen XIV der „Zeitschrift f. wiss. aeentenbipIoeien Druck vom 15. November 1921. 

® 
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65. M. carbonaria Mc. Lach (Juli). — ‚Oberbayern: Lauter-See 
31.7. 13 -(le R.. (2 %g&). Neu für Deutschland, bisher nur aus” 
Finnland und Lappland. bekannt. SUN a 

66. M. palpata Me. Lach. (Juli). — Oberbayern: Ammersee 
30.7. 12 (Dö.). (9 g). Neu für Deutschland, bisher aus Schott- 
land, Finnland, von St. Petersburg und Sibirien bekannt. 

Gattung Molannodes Me. Lach. 
6%. M. Zelleri Mc. Lach. (Monat?) — Unterfranken: Miltenberg (Th.). 

Fam. Leptoceridae Leach. 

Gattung Leptoceridae Leach. 

68. L. nigronervosus Betz. (Mai). —. Mittelfranken: Eichstätt 
24. 5. 15 (Mue.). 

69. L. annulicornis Steph. (Monat?) — Oberfranken: Bamberg (F.). 
— Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: Katzwang (in der Rednitz) 
(Ba.). 

70. L. alerrimus Steph. (Juli, August, Oktober). — Oberbayern: 
München 15;.7,,.7..8, 27.8. .98.,.12. 6,20, 10.17... (Mue.); Chiemsee 
8. 7. 02 (Mue.); Ferchen-See, Lauter-See, Lutten-See, Wilden-See 81.7. 13 
(le R.); Tenn-See 1. 8. 13 und 4. 8. 13 (le R.); Schmal-See 4. 8. 13 ° 
(le R.); Walchen-See 5. 8. 13 (le R.); Eib-See 2. 8. 13 (le R.); Tegern- 
See, im Schiff 17. 8.58 (Kr.); St. Quirin am Tegernsee 23. 8 65 (Kr.). 
— Mittelfranken: Umgebung von Nür nberg: Dutzendteich (Ba.). Von dieser 
Art kommt sowohl die dunkle, wie die helle (tineordes) Form vor. 

71. L. cinereus Curt. (Mai bis August). — Oberbayern: München 
22. 6., 31. 8.00 “(Mue.); Ammerland :(Mue.); Schmal-See, 30. 7. 13 

(le R.); Ferchen-Ses 31. 7. 13 (le R); Eib-See 2.8.13 (le R.); Schlier- 
‘see 15: 8. 01 (Mue.). — Oberfranken: Bamberg (F.); Zeyern 8.6 
Dorn IH leg (R.). — Mittelffranken: Eichstätt, 24; 5. 15 (Mue.). 

72. L. albifrons L. (August). — Oberfranken: Bamberg (F.); | 
— Schwaben: Neu-Ulm, Hausgarten, August (Hü.). 

73. L. bilineatus (Mai, August, Novbr.), — Oberbayern: Walchen- | 
See 5. 8. 13 (le R.);. Isartal bei Hesselohe 1.5. 70 (Kr.). — Öber- 
franken: Zeyern, Dorn I leg., 7. 11. (R.). — Mittelfranken: Umpabuns 
von Nürnberg: Reichelsdorf (Bu.). 

Gattung Mystacides Latr. 
14, M.nigra L, (Juni bis Herbst). — Oberbayern: Partenkitchen | 

Juni (Hey.); München 22. 6. 17 und 7. 8. 98, (Mue.); St. Quirin am 
Tegernsee 23. 8. 65 (Kr.). Schwabhausen, Sommer bis Herbst (nach & 

Walser). — Oberfranken: Bamberg (F.); Beringersmühle bei Göss- 
weinstein, September 1910 (Mue.). 

75. M.asurea L. (Juni, Juli, August, Oktober.) = Oberbayern: 
E- 

München 6. 10. 14 (Mue.); Chiemsee 6. 7. 02 (Mue.) ; Bayrische 
Alpen 8 7. 02 (Mue.) ; Lutten-See 31. 7. 13 (le R.); Barm-See 1. 8. 13. 
(le R.); Walchensee 5. 8. 13 (le R.); St. Qairin 23: 8. :69:.(Kr.) 
Schwabhausen, Sommer (nach Walser); Tegernsee, im Schiff 17. 8.58 
(Kr.); Hintersee (Sie.); — Oberfranken: Bamberg (F.), 

16. M. longicoruis. (August). — Oberbayern: München 31. 8. 00. 
(Mue.); 15. 8. 15° (Mue) ; Tölz, August; Mittelfranken: Umgebung von 
Nürnberg: Dutzendteich (Bu.); Oberfranken: Bamberg (F.); Unter- 
franken: Miltenberg (Th.). | 

Pi 
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Gattung Treaenodes Me. Lach. | 

77. T. bicolor (Juli, August). — Oberbayern: Als Leplocerus rufus 
i Steph. von Walser für Schwabhausen angegeben, Juli, August. — 
4 Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: Kleingründlach (Bu.). 
E 78. T, conspevsa Curt. (Monat ?). ne Umgebung von 
- Nürnberg: Katzwang (in der Rednitz) (Bu.). 

| Gattung Erotesis Me. Juach. 

\ 79. E. baltica Me. Lach. (Juli, August). — Oberbayern: München 
1: 8,..98 (Mue.); Mittenwald 30. 7. 13 (le R.); Wilden-See 31. 7. 13 

* (leR.); Tenn-See 4. 8.13 (le R.) Die Art wurde bisher, soweit Deutsch- 
_ land in Betracht kommt, nur im Norden gefunden; südlicher findet 

man sie noch in Steiermark und der Schweiz. 

| Gattung Oecelis Me. Lach. 

: 80. O. lacustris Pict. (Juli, August.) — Oberbayern: Lauter- 
See 31. 7. 13 (le R.); Schwabhausen, August, (nach Walser). 

81. OÖ. nolata Ramb. (Monat?) — Oberbayern: München (Mue.). 
: 82. O. iripunctata Fabr. (Monat?) — Oberpfalz: Rezsmnute (nach 
- Mac Lachlan). 

Gattung Selodes Kamb. 

83. 8. interrupla Fabr. (Mai bis Juli) (nach Walser) — Ober- 
bayern: Schwabhausen, Mai bis Juli (nach Walser): Oberfranken: 

- Bamberg (F.). 
F 84. 8. punclata Fabr. (Monat ?). — Oberfalz: Regensburg (nach 
_ Mac Lachlan). 

Fam. Odontoceridae Wallgr. 

| . Gattung Odonloceram Leach. 

85. O. albicorne Scop. (Juli bis September). — Oberbayern: 
München 20. 8. 99 (Mue.) ; Achensee 10. 9. 00 ıMue.); — Obersalzberg 
bei Berchtesgaden 7. 09. (Mue.); Tölz, August (Hey); Schmal-See 30.7.13 

- (le R.); Mittenwald 30. 7.13 (le R.); Ferchen-See 31. 7.13 und 5. 8. 13 
Elle R.); GH See 31. 7. 13 (le R.); Lauter-See 31.7. 13 und 5 8. 13 
(le R.); Tenn-See 4. 8. 13 (le R.); Dachau, Moos 1. 8. 13, 25. 5. 15, 
8:95.15, 5. 6.15. 158 16. (E75) Dachau 17. 8.13. (v.. R.),- Dachau, 
- Fenster 1. 10. 16 (E.); Ellbach, August (Hey.); Seehaus am Förchensee 
- bei Ruhpolding (Pau.); auch in Coll. v. Sie, — Oberfranken: Bamberg 
- und Bruckmühl bei Bamberg (F.); Behringersmühle bei Gössweinstein, 
 Fränk. Schweiz, September 10. (Mue.) — Unterfranken: Miltenberg 
- 1904 (Th.); Bach vor Oberriedenberg, Zufl. d. Sinn, Puppen und Imago 
EL 8.03 (U). 

TE nn ae a. a N a a a FT u de 2 

Fam. Limnophilidae Kol. 

Gattung Colpolaulius Kol. 

86. CO. incisus Curt. (Monat?) Niederbayern: Rachel : (Thiem). 
- — Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: Dutzendteich, Eibach (Bu.). 

4 Gattung Grammolaulius Kol. 

87, G. atomarius Fabr. (Mai, Juni). — Oberbayern: Tölz (Hey.); 
- Schwabhausen 10. Mai, Juni (nach Walser). — Oberfranken: Bam- 
K berg ARE). 
E: 88. G. nilidus Müll. (August) Kon Walser als @. lineoia Kol. 
- für Schwabhausen angegeben, August). | 

u ce At 
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Gattung Glyphotaelius Steph. 

89. G. pellueidus Retz. (Mai bis Herbst). — Oberbayern: München: 
20.5. 14 (Mue.); Dachau, Breitenau 8. 8. 16 (E.); Schleißheim 10.6. 83 
(Kr.); Grünwald im Tearial 26. 8. 83 (Kr.); Schwabhausen, Mai bis 
Herbst (nach Walser). — Oberfranken: Sendelbachfall bei Bamberg ; 

28.8, IL.(B3). | 
Gattung Limnophilus Leach. 

90... lb L. (Sommer und Herbst, von Mai an). — Ober- ° 
bayern: München 7. 01 und 19. 5. Ol (Mue.); Wilden-See 31. 7. 13% 
(le R.); Schleißheim 9. 7. 84 (Kr.), Schwabhausen, Sommer und Herbst 3 

(nach Walser). — Niederbayern: Rottach 22. 8. 65 (Kr.). — Schwaben: 
Dillingen (mach May). Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: 
Dutzendteich, Eibach (Bu.). 2 

EORES SL. "Äavicornis Fabr (Juni bis August). Oberbayern: Schwab- 
hausen, Juni bis August (nach Walser); auch in Coll. Sie. — Ober- 
franken: Bamberg (F.); Kulmbach, Gehäuse (H.). — Mittelfranken; 
Ansbach, Larven (B.); Umgebung Nürnbergs: Dutzendteich, Eibach, 

 Reichelsdorf, Altenfurth, Großgründlach (Bu.); Nürnberg (Staudinger 
und Bang-Haas, Coll. U.). + ; 

92. L. subcentralis Hag. (Juni, August). — Oberbayern: München 
6. 00. (Mue.); Schwabhausen, August (nach Walser). — Oberfranken; - 
Bamberg (F.). 

93.,L. decipiens Kol. (August). Von Walser für Schwabhausen - 
(August) angegeben: Oberbayern. — Mittelfranken: Umgebung von Nürn- 

“ berg: Dutzendteich, Reichelsdorf, Großgründlach (Bu.). ; | 
94. L. stigma Curt., (September). — Oberfranken: Bamberg ıF.); ° 

Kulenbach, Gehänse (H.): Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: 
Eibach, Dutzendteich, Altenfurth, Großgründlach (Bu.). — Oberbayern: 
Schwabhausen 12. September (nach Walser'. N 

95. L. xanthodes Me. Lach. (Juni), — Oberbayern: Allach bei 
München, 20. 6. 83 (Kr.); 1 g' auch in Coll. v. Sie, | 

96. L. lunatus Curt. (Mitte Mai bis September). — Oberbayern: 
_ München 6. 00, 6.01, 30.9. 07 (Mue.); Tölz 24. 7.00 (Mue.); Dachau (E.). ° 
Amper-Ufer, Dachau 15. 8. 16 (E.); Hohenaschau 2: 8. 73 (Kr); 
Pasing - München 3. 9. 70 (Kr.); Schwabhausen, Mitte Mai bis Herbst 
(nach Walser). — Oberfranken: Bamberg (P). Ze 

97. L. gerhanus Me. Lach (Mai, September, Oktober). — Ober- 
bayern: München 9.10. 10 und 10. 00 (Mue.); Eisenbahnzug zwischen - 
Freising und Schleißheim (Dö); Isartal zwischen Groß-Hesselohe und . 
Pullach 26. 5. 69 (Kr.); Ammerland 27.9. 83 (Kr.); Hochstätt 2. 10. 75 
und: 9:78 (Kr.)s. Isarauen 14..9.°7% (Kr), .dso]. 7.10. 70° Tegernserm 
(nach Mac Lachlan). — Schwaben: Neu-Ulm, Oktober (Hü.). . 

98. L. politus Me. Lach. (August). — Oberbayern: Bayr. Alpen, 
Königsee (Sie.); Spitzingsee 28. 8. 15 (R.). 

99. L. fuseinervis Zett, (Monat?) Von Kolenati für Regensburg 

angegeben (Oberpfalz). Die Angabe ist vorläufig zweifelhaft, da die 
Art nordisch ist, En 

100. L. ignavus (Hag) Me. Lach. (August, Oktober). — Ober- 
franken: Bamberg 1. 10 (F.). — Oberbayern: Schwabhausen, August 
(nach. Walser); auch in Coll; Sie. : 
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101. L. nigriceps Zett. _ (Oktober). — Schwaben: Neu-Ulm, am 
warmen Wässerle, Oktober. (Hü.), — Oberfranken: Bamberg, Alt- 
wasser 1. 10 (F.). 

. 102. L. centrals Ct. (Mai, Juni). Als Goniolaulius flavus Kol. 
von Walser für Schwabhausen (Oberbayern) angegeben, Mai Juni. 

103. L. vittatus Fabr, (Mai), — Oberbayern: Schwabhausen, 
Mai (nach Walser): — Oberfranken: Bamberg, Altwasser (R.): Mittel- 
‚franken: Umgebung von u Nürnberg: Marienberg, Dutzendteich, ‚Eibach (Bu). 

104. L. auricula Curt. (Juni). — Oberbayern: Zwischen Rosen- 
heim und Traunstein 5.6. 00 (Mue.'. 

105. L. griseus L. (April bis Juni, August bis November). 
Oberbayern: München 10. 00 (Mue.); Bayr. Alpen 9. 04 (Mue.); 
- München, Akademiegebäude, Anton. leg. 13. 5. 59 (Mus. München); 
München, Hartmann iee. Mai 59 (Mus. München); Theresienwiese 11. 10. 

1874 (Museum München); Spitzingsee 28. 8. 15 (E.); Schwabhausen, 
April, Mai, August bis November (nach Walser)‘. -- Oberfranken : 
- Bamberg (F.). — Niederbayern: Umgebung von Bodenmais 27.6. 14 
-(Dö.). — Schwaben: Neu-Ulm, am warmen Wässerle, April (Hü.); 
-_ Öberstdorf im Allgäu 9. 04. (Mue.). | 
\ 106. L. bipunctatus Curt, (Mai, August, November). — Ober- 
- bayern: München-Freising 25. 5. 09 (Mue.); Schwabhausen 6. 8 (nach 
- Walser); München, Haus 8. 11. 73 (Kr.). 
B. 2107.02. ertricalus Mc. Lach (Sommer). — Oberbayern: Hohen- 
 aschau era en (8 R.); Schwabhausen, Sommer (nach Walser); auch 
in Coll. v. Sie, 
E > 1086, hirsutus Piet. (Juni, August). — Oberbayern: Dachau 
6. 8. 16 (E.); Tölz,-Juni (Hey.). 
E: 109. L. sparsus Curt. (Mai, August). — Oberbayern: Dachau 
-21..5. 16, Dachau Breitenau 19. 8. 17 (E.); Tölz, August (Hey.); 
"Schwabhausen, Sommer (nach Walser). — Oberpfalz: ‘ Donaustauf an 

_ der Donau 23. 8. 16 (Dö.). 
- 110. L. fuseicornis Ramb. (Mai, August). — Oberbayern: München, » 
wahrscheinlich Gauting (Schm.); Schwabhausen 11..8 (nach W alser). 
- — Unterfranken: Kissingen 24. 5. 91 (Kr.). — Oberfranken: Bam- 
berg (F.). | “ 
£ Gattung Anabolia Me. Lach. 

; 111. A. nervosa Leach. (Ende August bis Oktober). — Ober- 
ren: München. 30. 9,- 9.10. 1910, 10. 1912 (Mue.); Schleißheim 

29. 9. 69 (Kr.); Hochstätt 29. 8. 73 (Kr); Schwabhausen, Herbst (nach 
“ Walser); Buchstein bei Sehliersee 11. 9. 98 (Mue.); — Oberfranken: 
E Bamberg (F); Behringersmühle bei Gössweinstein, Fränk. Schweiz 9, 10. 
- (Mue.); Kulmbach, Gehäuse (H.). — Schwaben: Neu-Ulm, Steinsäule 
"und am warmen Wässerle, Oktober. (Hü.). — Mittelfranken: Bei 
3 Ansbach, Mai 1903, Br (B.); Umgebung von Nürnberg: Rednitz, 
3 Datzendteich, Gründlach (Bu.). 
E. 112. A. laevis Zett. (September). — Oberbayern: Buchstein bei 
5 ‚Schliersee 11. 9. 98 (Mue.). 

Te 

® Gattung Phacopteryx Kol. 

4 113. P. brevipennis Curt. (Monat?). — Oberbayern: Dachau, 
ER Eeiienau ee | 



t 

214 5 Die Trichopterenfauna Deutschlands. 

Gattung Stenophylax Kol. 
114. S. alpestris Kol. (Juni, Juli). — Oberbayern: Mittenwald 

1. 6. 14 (Mue.); Tölz, ‚Juli (Hey.); Westerhof und Neureuth am Tegern- 
see .R 6. 64 (Kı.). 

115. S. rotundipennis Brau. (August, September). — Oberbayern: 
Schwabhausen, August, September (nach Walser); Schleißheim, Larven, 
8. 4.01 (Lk.). — Oberfranken: Bamberg (F.); Zeyern 8. 9., Dorn Il leg. 
(R.). Mittelfranken Umgebung von Nürnberg; Großgründlach, Reichels- 
dorf (Bu.). 

116. S. stellatus Curt. (August, September). — Oberbayern: 
Seehaus am Förchensee bei Ruhpolding (Pau.); Dachau, Moos, 17.8.13 
(v. R.); Bayr. Alpen (Sie.); Schwabhausen, Sommer (nach Walser). — 
Oberfranken: Behringersmühle bei Gössweinstein, Fränk. Schweiz, 
September 10 (Mue.); Zeyern. 8. 9 Dorn II leg. (R.). 

117. S. latipennis Ourt. (Mai, August, September), —_ Oberbayern: 
Thalkirchen bei München 9. 99, (Mue.); Tölz, August (Hey.); Hohen- 
aschau, Chiemgau 8. 15 (v. R.); auch in Coll. v. Sie. — „Oberfranken : | 
Bamberg (F.). — Niederbayern: Rachel (Thiem). | 

118. S. luctwosus Pill. (August). — Oberbayern: Tölz, August 
(Hey.). — Oberfranken: Bamberg (F.). i 

119. S. permistus Me. Lach. ‚Mai bis Herbst). — Oberbayern: 
München 9. 1910, 5. 1913 (Mue); Schwabhausen, Sommer. bis Herbst | 
(nach Walser). — Oberfranken: Bamberg (FL | 

120. 5. infumatus Mc. Lach. (Juni.) — Niederbayern: Umgebung 
von Bodenmais 29. 6. 14 (Dö.); Arber 30. 6. 14 (Dö.). 

Gattung Allophylax Bks. 

121. A. dubius Steph. — Mittelfranken: Dutzendteich bei Nürn- 
berg (Bu.). i 

Gattung Mesophylax Me. Lach. 

122. M. impunctalus Me. Lach. (Monat.) — Oberbayern: Förehen- 
see bei Ruhpolding (Pau.); München (nach Mac Lachlan). 

AU Lt A Ze" a 

(Gattung Micropterna Stein. 

123. M.nycterobiaMc. Lach (Monat ?). — Oberfranken: Bamberg (F.). 

Gattung Halesus Steph. x ; 

124. H. interpunctatus Zett. (September, Oktober). — Oberbayern: 
München 23. 9. 07 (Mue.); Isarauen 28..9. 84 (Kr.); Königsee (Sie.); 
Tölz (Hey.) — Schwaben: Neu-Ulm, Steinsäule, Oktober (Hü.). 

125. H. tesselatus Ramb. (September, Oktober). — Oberbayern: 
‚Isarauen 20. 9. 63 (Kr.); Groß Hesselohe an der Isar 19. 9. 63 (Kr.); 
München 10. 00 (Mue.). — Oberfranken: Bamberg: (F.). — Mittelfran- 
ken: Umgebung von Nürnberg; Kalchreuth, Fischbach, Reichelsdorf (Bu.). ” 

126. H. digitatus Schrk. (Anfang Juni, September). — Ober 
Dachau, Anfang Juni 1914 (E.); Isarauen bei München 26. 9. 83 Kr.); 
Pasing 29.9. 83 (Kr.); München, Isar, Larven 18. und 21. 2. 1912 (Dö.). 

127. H. auricollis Pict. (September, Oktober). — ee | 
München (Museum München) 9. 04, 9. 10, 9. 11, 10. 12 (Mue.); Groß 
Hesselohe an der Isar 15.10. 63, 1. 10. 63 (Kr.); Buchstein bei Schliersee 
11. 9. 08 (Mue.); Obersalzberg bei Berchtesgaden 9. 9. 15 (Mue.). & 

Bee en Si ae 
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| Gattung Ohebloplen ya Steph. 

128: C. eillosa Fabr. (September, Oktober). — Oberbayern: 
München 9 10. 10 (Mue.). — Oberfranken: Behringersmühle bei Göß- 

_ weinstein, Fränk. Schweiz 9 10 (Mue.). — Niederbayern: Rachel 
- (Thiem.) — Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: ‘Eibach, Pillen- 
_ reuth, Birnthon (Bu.). 

EN ER AR ENG RE TERN TERN 

129. C. obscurata Me. Lach. (Oktober). — Schwaben: Neu-Ulm, 
Steinsäule, Oktober (Hü.). 

Gattung. Chaetopterygopsis Stein. 

130. €. Maclachlani Stein. (November.) — Niederbayern: Rachel 
11.12 (R.). 

Gattune Metanoea Me. Lach 

131. M. flavipennis Piect. (Juni bis September). — Oberbayern: 
Kreuth 25. 6. 16°(B.); Schliersee 4 9 16 (B.); Tegernsee 18, und 
15. 8, 17. (E.); Hohenaschau, Chiemgau 23. 7. 15 (E.); Obersalzberg 
- bei Berchtesgaden 9. 9. 15 (Mue.); Schwabhausen, Herbst (nach Walser). 

Gattung Drusus Steph. 

132. D. discolor Ramb. (September). — Oberbayern: Obersalz- 
berg bei Berchtesgaden 9. 9. 15 (Mue.). 

133. D.chrysotus Ramb. (Juni). — Oberbayern: München 1 4 
: (Museum München); Söllbachau bei Tegernsee 5. 6. 64 1 2 (Museum 

(le-R.). 

- München). 
Bayern ist zweiter deutscher Fundort dieser Art, der erste ist 

- Thüringen. 
134. D. destitulus Kol. (Monat?) Von Walser für Schwabhausen 

3 (Oberbayern) angegeben; die Bestimmung ist zweifelhaft. 
35.2.2: Irifidus Me. Lach. (April bis Juni, Angust). — Ober- 

bayern: Seehaus am Förchensee bis Ruhpolding (Pau); Ruhpolding, 
_ Urschlautal 27. 6. 16 (E.); as Taubensee 29. 6. 16 (E.); Schleib- 

- heim .27. 5. 84 (Kr.); München 10.4. 14, 12.4. 14, 1. 6. 14, 20. 8. 99 
 (Mue.); Barm-See 1. 8. 13 (le R.), Föhring, Puppe 19.10. 01°. (DK.); 
- auch in Coll. von Sie. 

136. D. annulatus Steph. (August) Niederbayern: Lusen 18. 8. 11. 

Von Klapälek als Peltostomis sudetica Kol. bestimmt; die Vorder- 
-_ tibie also wahrscheinlich spornlos. 

Gattung Anomalopteryx Stein. 

137. A. Chauviniana Stein. (Juni). — Oberfranken: Zeyern, 
\ Dorn log. 8. 6 (Dö. und R.) 

# 

Gattung Polamorites Me. Lach. 

138. P. biguttatus Piet. (Juni, August). — Oberbayern: Hohen- 
4 aschau, Chiemgau 8. 15 {v. R.); Mittenwald 1. 6. 14 (Mue.). 

» 

| Gattung Ecelisopteryx Kol. 

139. E. guitulata Piet. (August). — Oberbayern: Hohenaschau, 

_ Chiemgau 8. 15 (v. R 

BEN. I ’ 

a 2 3 
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Gattung Parachiona Thoms. 

140. P. pieicornis Bict,. (Juni, Juli) — Oberbayern: Mittenwald 
1.6. 14 (Mue.).. — Niederbayern: Umgebung von Bodenmais 27.6. 14. 
(Dö.); Rachel (Thiem): Oberfranken: Zeyern 5..7, Dorn II lee. (R.). 

Gattung Enoieyla Ramb, 

141. E. pusilia Burm. (Monat?). — Oberfranken: Bamberg (F).. 
142. E. amoena Hey. (September, Oktober). — Oberbayern: 

Nymphenburg 30. 9.712.10262(81e): 
Auf einem beigefügten Zettel teilt v. Siebold mit, dab die Tierchen 

aus „Landphryganeen* durch Hartmann aufgezogen wurden; Nymphen- 
burg. ist zweiter deutscher Fundort dieser Art, der erstere ist Walden- 
burg in Sachsen. Vgl. Döhler, Zool. Anz. "51, 1920, D. Te 

Gattung Apatania Kol. 

143.. A. fimbriata Pict. (Juni bis August). Niederbayern: 
merbung von Bodenmais 22. bis 30. 6. I 28T 14 (Dö.); Lusen 
18..9..11 (le=R.), 

Fam. Serieostomatidae Mc. Lach. ? 

Subfam. Goerinae Ulm. 

Gattung Goera Leach. | 

- 144. G.pilosa Fabr. (Mai bis August). — Oberbayern: München 
1. 7, 17. 8 (Mue.); Chiemsee 8. 7 (Mue.); Lauter-See 31. 7. 13 (le R.) 
Schleißheim bei München 27. 5. 84 (Kr); Schwabhausen 5. Mai bis 
August (nach Walser); Seehaus am Förchensee bei Ruhpolding (Pau:). 
— Oberfranken: Bamberg im Zimmer 6. 8% . — Mittelfranken: 
Fichstätt 24. 5. 15 (Mue.); Umgebung von Nürnderg- Eibach, Fischbach, 
Katzwang in der Rednitz (Bu.). — Ur terfrauken: Staffelberg bei Kissin- 
sen 28. fi 91 (Kr.). 

Gattung Lilhax Me. Lach. ER 

145. L.niger Hag. (Mitte April, Juni). — Oberbayern: Kreuth, 
Mitte April 1914. (Museum München). — Niederbayern: Umgebung 
von Bodenmais 30. 6. 14 (Dö.). z 

‚Gattung Silo Curt. 

146. S. pallipes Fabr. (Juni, August). — Oberbayern: München 
17. 8, 10. 6 (Mue.); Tölz, Juni (Hey); Lofer (Sie.).. 

‘147. 8. piceus Brau. (Mai und September). — Oberbayern: Dachau 
9. 5. 13 und 31. 5. 16; Schleißheim 27. 5. 84 (Kr... — Unterfranken: 

Sinnfluß, an der Brücke in Zeitlofs, Puppen 3. 8. 03 (U.). 
148. 8. nigricornis Piet. (Ende April, Mai, Juni, Aug... — Ober- 

bayern: München 29. 6. 11, 30. 9. 01 (Mue.); München-Gauting: (Schm.); 
München-Wolfratshausen 13. 6. 15 (Mue.) und 23.5. 13 (Mus. München); 
Dachauer Moos 23.5. 15, 8.5. 14 (E.); Ludwigsfeld 3. 6. (E.); Hohen- 
aschau 8. 15. (E.); Karlsfeld, Dachau 30. 4. 16 (E.); Walchen-See 5.8. 13 
(le R.); Barm-See 1. 8. 13 (le R.); zwischen Rosenheim und Traunstein 
3. 6. 00 (Mue.). 

Subfam. Lepidostomatinue Ulm. 

Gattung Orunoecia Me. Lach. 

149. C. irrorata Curt. (Aug) — - Oberbayern: Hohenaschau 8. 15. 

(v. R.). | 
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Er | Gattung Lepidostoma Ba. 

150. L. hirtum Fabr. (Juli, Aug.). — Oberbayern: Chiemsee 8, 7. 
yi (Mue.); Ruhpolding-Traunufer 5. 7. 16 (E.); Dachau-Amperufer 15. 8. 
16 (E). — Unterfranken: Miltenberg 1904 (Th.). 

Gattung Lasiocephala Costa. 

PER 151. L. basalis Kol. (Monat?) — Niederbayern: Rachel (Thiem.). 
Von Hüeber am .Donau-Ufer bei Ulm,- Juni, gefangen, also wahr- 
‚scheinlich aucn auf der bayrischen Donauseite (Schwaben). 

Subfam. Brachycentrinae Ulm 

Gattung Brachycentrus Gurt. 

152. sn subnubilus Curt. (April bis Aug.). — Oberbayern: München 
4.5. 16, 1. 6. 08, 7.00 (Mue.); Dachau 30. 4. 13 (v. R.); Dachau, Kultur, 
31.5.16 E.); Dachauer Moos 17.5. 15 (E.); Schleißheim 7.5. 70 (Kr). _- 
Oberfranken: Bamberg, Schiffbauplatz 5. 8., Leinpfad 24.4. (F.). 

153. B..montanus Klap. (Juni). ; Oberbayern: Partenkirchen, 
Juni (Hey.). — Oberfranken: Bamberg , (R)). 

| - Gattung Oligoplecirum Me. Lach. 

154. O. maculatum Fourer. (Monat?). Von Mac Lachlan (nach 
Hagen) für Bayern angegeben. — Unterfranken: Sinnfluß, an der 
Brücken in Zeitlofs 3.8. 03° (U.). 

Gattung Micrasema Me. Lach. 

® 158, =. nigrum Brau. (Mai, Aug.) — Oberbayern: Hohenaschau 
8.15 (v. R.). — Schwaben: Neu-Ulm, Garten, Mai (Hü.). 
: 156. M. setiferum Pict. (April). — Oberbayern: Ebenhausen bei 
München 25, 4.415. (Mae). | 
Rn: 157, M. longulum Me. Lach. (Monal?). — Unterfranken: Miltenberg 
1904 (Th.); Zufluß der Schondra zwischen Leichtersbach und Schmittrain, 
‚Püppen 2.:8..03 (U.).. 
5 158. M. minimum Me. Lach. (Monat?). — Oberpfalz: wen 
‚(nach A Lachlan), 

; | Subf. er eossahrhlinge Latr. 

} Gattung Sericostama Latr. 

 ...159. 8. personalum Spence (Juni, Sept.). — Oberbayern: Dachau 
20. 6.15 (E.); Mühltal bei Gauting 3.9. 15 (E.). | 

| 160. S. turbalum Me. Lach. (Monat?). — Oberbayern: Gauting- 

i 161.28. limidum Hag. (Juni). — Oberbayern: Hesselohe b. München 
23. 6.75 (Kr.) ; Tegernsee 18 6. 89 (Kr.). — Oberfranken: Zeyern 6. 6. (R.). 
3 162. 8. pedemontanum Me. Lach. (Juni bis August). — Oberbayern: 
Tölz, Juni bis August (Hey.); Obersalzberg bei Berchtesgaden 7. 09 (Mue.) ; 
8 Auch. in Coll. v. Sie, — Unterfranken: Mudbach bei Amorbach ('Th.). — 
Niederbayern: Umgebung von Bodenmais 23.—27. 6. 14 (Dö.). 

. Gattung Notidobia Steph. 

E. 163. N. ceiliaris L. (Mai, Juni). — Oberbayern; Gauting-München 
4911 (Schm.); München 10.5. 03, 11..5. 04, 19. 5. 01, 29. 6. (Mue.); 
"Dachau (E.), Dachauer Moos 17. 5. 15, 25. 5. 15 (B.); Planegg bei 
München 2.6. 55 (Kr.); Nymphenburg 18. 5258: (Kr.);.. 1012: 20. .9,.88 
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(Kr.); Kufstein 5. 06 (Mue.); Schwabhausen, Frühling, von Mitte Mai 
an (nach Walser); auch in Coll. v. Sie. — Oberfranken: Bamberg: 
15. 5. (F.) — Mittelfranken: Eichstätt 24. 5. 15 (Mue.). — Unterfranken: 
Kissingen: 27,5. 91 (Kr). Schwaben: Neu-Ulm, am warmen Wässerle, 
Mai (Hü.). — Niederbayern: Rachel (Thiem.). 

Subfam. Beraeinae Ulm. 

Gattung Beraea Steph. 

164. B. pullata Curt. (Juni). — Oberbayern: Mittenwald 1.6. 14 
(Mue); München-Osterseen 13. 6. 15 (Mue.); Dachau-Ludwigsfeld 3. 6. 
15 (E.); zwischen Rosenheim und Traunstein 5. 6. 00 (Mue.). 

165. B. maurus Ourt. (Juni). — Oberbayern: München—W olfrats- 
- hausen 13. 6. 15 (Mue.). — Oberpfalz; "Regensburg {nach Mac Lachlan). 

166. B. vicina Me. Lach. (Juli). — Oberbayern: Obersalzberg bei 
Berchtesgaden 7.09 (Mue.). — Oberpfalz: Regensburg (nach Mae Lachlan). 

167. B. articularis Me. Lach. (Juni). — Oberbayern: München —Wolf- 
ratshausen 13. 6. 15 (Mue.). 

Gattung Beraeodes Etn. 

168. B. minuta L. (Juni). — Oberbayern: München 29. 6. (Mue.). — 
Mittelfranken: Umgebung von Nürnberg: Großgründlach (Bu.). 

7 

Wie vorauszusehen war, enthält die Bayrische Fauna vorwiegend 
Bachtrichopteren (alle Rhyacophiliden, einige Hydroptiliden, alle Philo- 
potamiden, die Hauptmasse der Polycentropiden und Psychomyiden, alle 
Hydropsychiden, einige Molanniden und Leptoceriden, Odontocerum, 
etwa die Hälfte der Limnophiliden und endlich fast alle Sericostoma- 
tiden), so dab die Zahl der in stehenden Gewässern vorkommenden 
Arten vielleicht nur ein Drittel der Gesamtmasse beträgt. Die Bayrische 
Fauna ist also der Hauptsache nach eine Gebirgsfauna; sogar Hochgebirgs- 
formen (wie die alpinen Rhyacophila intermedia und Rh. stigmatica) fehlen 
nicht, sind aber auf die Voralpen (Obersalzberg bei Berchtesgaden) be- 
schränkt. Innerhalb Deutschlands finden folgende Arten hier in Bayern 
ihre nördlichste Grenze, u. zwar reichen; 

außerhalb Deutschlands | nirgends weiter nach 
noch weiter nach Norden: Norden: E 

1. Hydroptila oceulta (England) 1. Rhyacophilatorrentium (etwa auf 
2. Tinodes dives (etwa auf gleicher gleicher Breite noch im Schwarz- 

Breite noch in Baden; England) wald) 
3. Limnophilus germanus (Däne- ‘2. Rhyacophila aurala (etwa auf 

mark) gleicher Breite noch in Böhmen) 
9. Rhyacaphila intermedia 
4. S glareosa (etwa auf 

gleicher Breite noch in Böhmen) 
. Rhyacophila stigmatica - | 
. Wormatdia tr iangulifer a. (ad 
gleicher Breite noch in 
Tinodes maculicornis 

. beraea vicina. 

ER 

= 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 

Festland- und Imselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) 

(Fortsetzung aus Heit 9/10.) _ 

.k Colias F. 

18. hyale L. Scheinbar im ganzen Gebiete eine seltenere Er- 
“scheinung wie z. B. in Mitteleuropa; in größeren Mengen nur von mir 
bei Görz, Triest und Pinguente in Inneristrien angetroffen (Pinguente 

-_ VI., Görz und Triest hauptsächlich im Nachsommer (VIII, IX). 

Frühjahrs- oder Vorsommerstücke aus dem Gebiete liegen mir 
überhaupt ‘nieht vor, woraus ich schließe, daß die I. Generation — 
wenn für das Gegenstandsgebiet überhaupt „zwei“ Generationen in Be- 
tracht kommen — nur in sehr beschränkter Individuenzahl auftritt. Mit 
‚ Sicherheit für g. v. zu haltende Stücke erwähnt Rebel von Brioni grande 
(IV), ferner Naufock vom Tschitschenboden bei Herpelje-Kozina (26. V.); 
‚ wahrscheinlich gehören auch die von mir am 16. VI. 1912 bei Salvore 
- än der istrianischen Westküste und bei Pinguente erbeuteten (30. je 
letztere sehr abgellogene Stücke — der I. Generation an. 

3 Die Hauptflugsaison von hyale um Görz und Triest ist im VIII, 
- IX, woselbst man namentlich auf Karstkleewiesen die Art Jahrweise in 
"großer Anzahl antrifft. Hyale scheint im Süden nur wenig zu Ab- 
weichungen zu neigen; von den vielen Aberrativformen El bis nun 
nur einige aus dem Gebiete vorliegend oder anderwärts erwähnt worden, 
auch diese nur in einzelnen Stücken. Meine zahlreichen Herbststücke 

"aus Görz und Triest weichen von Vergleichsexemplaren aus Mitteleuropa 
(Mödling, Steiermark, Mähren, Böhmen und Berlin) nicht unerheblich ab: 
‚die illyrischen -J’J' sind. oberseits kräftiger gelb gefärbt, der Hinter- 
u slulittellieck ist stark vergrößert, bei beiden Geschlechtern sehr 
intensiv aufgetragen und schillert bei den meisten dd; keines der mir 
vorliegenden nordischen und Österreichischen Vergleichsexemplare könnte 
- sich diesbezüglich auch nur mit Illyriern messen. Die Hinterflügeloberseite 
“mördlicher 2% zeigt starke dunkle Bestäubung (per extensum), welche 
- meinen Illyriern entweder gänzlich mangelt oder auf ein Minimum (einige 
schmale Strahlen an der Basis gegen die Mitte zu) vermindert erscheint. 

- Die Hinterflügelunterseite meiner Illyrier ist, viel dunkler, gesättigter gelb, 
- eigentlich schon mehr ins Bräunliche schlagend, der gedoppelte Mittelfleck 
- (Hflgl.) größer, schärfer violett umrandet, mit intensiverem Metallglanz. 
- Dementsprechend ist auch die Submarginalreihe rotbrauner Fleckchen 
viel stärker entwickelt, der größere Fleck am Vorderrande erreicht oft 
dreifache Größe. Auch die Unterseite der Vorderflügel ist bei Ily- 
riern bedeutend dunkler und ausgedehnter gefärbt als bei Mittel- 

_ europäern. Ganz Dalmatien sowie den Inseln scheint C. hyale zu fehlen; 
_ wenigstens konnte ich derselben während meines nahezu einjährigen 
E Aufenthaltes in Spalato, wobei ich ganz Mittel-Dalmatien nebst den Inseln 
“ Brazza, Bua, Solta durchforsehte, nicht habhaft werden; Galvagni er- 

 wähnt“ die Art aus Dalmatien oder von den Inseln- nicht, dagegen führt 
x ie Mann (p. 374) neben €, chrysotheme Esp. und edusa F. aus Mittel- 

almatien an. ER Egg 
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Ä be 
a) f. apicata 'Tutt., Galvagni (B. A. J. p. 183) Umgebung Triest 

a DL 
b) f. simplex Neuburger, häufig unter illyrischen Herbststücken, 

namentlich im weiblichen Geschlechte; Brioni grande, Rebel 
19,:8n: 2 .der 1-Gen; > 

c) f. unimaculata Tutt. 11. KAI0TA. Naufock, Pineuente; auch“ 
mehrfach von Görz a Salvore VI, Inneristrien VII, VILL vor- ; 

| liegend ; 
d) f. e. lava Husz. (= inversa Alph.) A. Naufock 96. V. 07 

Herpelje; ; 
e) f. intermedia Tutt. nicht selten Prosecco, Nabresina IX; 
f) f. pallida Tutt. sehr selten im 2 (Pinguente VI, Görz VI); ; 
8) f. galvagnü m. f. nova, Typen: 1-5 IX, 1 2 Prosecco 8. ER; ; 

dazu vielfache Debergänge vom IX aus Umgebung Triest. | 
In seinen B. A. J. (p. 182/83) schreibt Galvagni: „Aus der Um- i 

sebung von Triest, Monte Spaceato, 9. IX. 1903, Nabresina ete., besitze 
ich eine: hübsche Form, welche die gelben Apicalflecke durch eine 
Anhäufung gelber Atome ersetzt hat (kein scharfer Fleck vorhanden) 
und wohl zur ab. apicata Tutt. zu ziehen ist. Durch die Anlage eines 
breiten schwarzen Saumes erinnert die Form lebhaft an die var. alla 
Stgr., von der sie sich eigentlich nur durch die dort mehr gerundeten - 
Flügel und die kräftig “entwickelten Apical- und NOTE 
unterscheidet, Die 27 werden mitunter der ab. helice sehr ähnlich, 
von diesen aber sofort durch die viel schärfere, dunkle Saumbinde, } 
die helleren Hinterflügel und die Form und Färbung der Orangeflecke. ; 
getrennt. Einzelne do vom gleichen Fundorte zeigen lebhaft schwefel- 
gelbe Grundfärbung, die Submarginalflecke kräftig entwickelt, oft ein. 
Bändchen bildend, die Hinterflügel ohne Randzeichnung ee ab. simplex 
Neuburger (emar« yinata Röber).“ 3 

Meine galvagni-Typen stimmen im großen und ganzen mit dieser 
„hübschen“ Form überein, es wäre noch zu bemerken, daß bei 
meinem S und dem Uebergangsstücke dazu die Apical- und ganze 
Randzeichnung nicht schwarz, sundern schwarz mit durchwegs gelber’ 
Schuppenanhäufung vermischt ist, woraus braune Färbung entstanden 
ist. Auch meine $% zeigen diese Einmischung &elblicher Atome in‘ 
die schwarze Apical- und Randzeichnung, wenn auch nicht in solchem 
Maße. Die von Galvagni beschriebene „hübsche“ Form kann daher —— 

wie noch mehrere aus meiner Sammlung — nur als Uebergangsstück | 
zur typischen f. galvagmiı betrachtet werden. 

Zur bessern Orientierung bilde ich ein charakteristisches d dei 
hier zu Ehren des eigentlichen Entdeckers dieser Form, des vielverdienten 
Wiener Lepidopterologen, Herrn Dr..E. Galvagni, nenbenannten a 
essanten Aberrativform (Fig. 11, p. 150) ab. 4 

| 19.. C. erocea Fourc. (edusa F.) aus. Illyrien habe ah in meinen 
I. und „Weiteren Beiträgen“ eingehend besprochen. Aus den ‚bezüg- 
lichen Ausführungen ist zu ersehen, welcher Karlanılla diese inter- 
essante Art im Gebiele unterworfen. Sa “ 

Diese Art ist im Gegensatze zur vorigen über Sr sanze Gebiet 
weitverbreitet und zählt zu den gemeinsten Colias, wenn auch fest- 

gestellt werden muß, daß sie großen Strecken, namentlich solchen’ 

a 
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mit intensivem Kulturbau, fehlt. In meinem Aufsatze „Zur Frage der 
Verbreitung von (. crocea "Foure. als Standfalter* !) wies "ich die Kultur- 

‚Sucht nach. Wie man die Art in Nordafrika noch in den trostlosesten 
Zonen Südalgeriens am Rande der Sahara in Anzahl treffen kann, so 
fehlt sie dem gut kultivierten, bewässerten Flachlande gänzlich. Daß 
unter solchen Voraussetzungen unser steriler Karst von crocea ganz 
besonders bevorzugt wird, ist einleuchtend. 

Fundstellen: Batatal: Hudajuzna, Podmeleec, Baca. Oberes und 
mittleres Isonzotal: Trentagebiet (selten), Karfreit, Woltschach, Tolmein, 
St. Lucia, Plateau von Ronzina, Kanal, am Karste und in der Talsenke 
‚von Cepovan; nicht häufig am Ternowaner Plateau; gemein in der 
ganzen Umgebung. von Görz, namentlich im Grojnatale, am Monte 
Santo und an den Hängen des Wippachtales: Gradisca, auch im Schotter- 
bette -des Isonzo, Plateau von Dobrdöd, Karst von Komen und St. Daniel, 
auch den Lagunen von Grado nicht fehlend; in. ‚der Herbstgeneration 
fast alljährlich um Triest massenhaft auftretend, fast überall in Istrien, 
auch über das ganze dalmatinische Festland verbreitet, sehr häufig in 
der weiteren Umgebung von Spalato. 

‚Inselfunde: Brazza, Solta, Bua, Lesina (Stauden), Brioni srande 
(Rebel), Mel leda, Grado, Eossin, Arbe, Lissa, Curzola, San Andrea 
(Gaivagni); sicherlich auch auf den übrigen Inseln nicht fehlend. 

An Saison- und Aberrativformen sind festgestellt: 

1. gen. vernalis: (f. mer.) minor Failla (= pyrenäica Gr. Gr. 
— vernalis Ver. — deserticola Ver. — mediterranea Stauder?). 

Die sehr stark aufgehellte, schmalrandige, kleine Form 
der I. Brut mit fast durchwegs braunem statt schwarzem Mittel- 
fleck auf der Vorderflügeloberseite. Eine ausgesprochen saison- 
dimöorphe Form des südlichen Verbreitungsgebietes der Art, 

An recht sonnigen, windgeschützten Lehnen bei Triest 
(Miramar, Barcola, Rosandratal) in vielen Jahren schon von 
Anfang oder Mitte u ab, nicht selten in beiden Geschlechtern, 
jedoch niemals massenhaft auftretend. Für die Fluggebiete 

= der Art nördlich Triest liegen keine Belegtiere von minor vor; 
E . es dürfte somit Triest als nördlichster Fundort zu gelten haben. 
E Sonst noch aus Dalmatien: Monte Marjan bei Spalato und 

Castelveechio (Hänge des Kozjak?) vorliegend ; Babinopolje 
10. IV. Galv. B. A. J 

E- 4) Z. f. wissensch. Ins. Biol., v. 13, 1917, p. 129. 
E ») Weit. Beitr. p. 146/47 er Abb. Taf. il, Fig. 5; vgl. ferner Z. des Oesterr. 
- Ent. Ver. Wien, 2. Jhrgg. p. 36/38: „Fritz Wagner, "Ueber Colias v. mediterranea 
 Stauder“ und Entgegnung in Iris, Dresden, XXXI, 1918, p. 69/83: „A. Stauder, 
 Colias erocea mediterranea Str.“, endlich }: ERZ Guben, 9, Jhrgg. 1915,.:p..1 et 
‚sequ : Warnecke, Eine Frühlingsfahrt nach Dalmatien.“ 

: ’) J. Mann führt in seinem Verzeichnisse (p. 374) auch Col. Di hokleme Esp. 
als in Mitteldalmatien (Spalato) vorkommend an; hierin hat er sicher Unrecht, 
ki er ohne jeden Zweifel die f. minor Failla von crocea Fourc. mit chr ysotheme - 
‚verwechselt. Die Aehnlichkeit zwischen minor und’ chrysotheme ist allerdings oft 
nur zu frappant, daher die Verkennung beziehungsweise Verwechslung bei der 
damaligen Bach Ast, Kenntnis von Lokalrassen und Saisoniormen leicht 

| ‚entschuldbar. 
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Kun. 

Unter minor (= mediterranea) kommt nicht selten 

a) f. tergestina Stauder (92), die vollständig aufgehellte, zitron- 
oder schwefelgelbe Aberrativform, vor (Barcola 6. IV, 1 
25. Ill. Riviera Sette Castelli, Stauder). | 

b) f. helicina Hb. trs., 1 C' 24. IV. Spalato, Stauder; Gravosa 
12.3NV., 8. Wagner NV 2.62:6,:190029.22735 2 

c) E faillae Ste, 11, IV Torol Meleda (Galv. B. A. J.); mehrorts 
in Dalmatien unter Aprilstücken [Galv. in. V. zb. G. ‚Wien, 

„1908, p. (163)]; ! 

d) f. minoris (mediterraneae aberratio) von mir in Iris, Dresden, | 
XXIX, 1915, p. 28/29. näher beschrieben, ein minor (mediter 
ranea) 0% air typischer Färbung und einem von der Basis 
bis zur schwarzen Randbinde reichenden, 8 mm breitem, 
‚schwefelgelbem Bande an der Costa beider VORIEFELERN 
Uebergangsstück zu ter gestina Stdr. 

—_ 

ER EEE EEN 9. g. aestiva: crocea Foure. (edusa F.) in meist etwas. SHelleran i 
Stücken als in den Alpen und Mitteleuropa, Hochsommer; 
darunter: | 

a) f.welata Ragusa (J') mit eränticher Backesune des schwarzen 
Distalrandes des Vorderflügels; sehr häufig Prosecco, Mira- 
‚mar, VII; 

b) f. hal Obth., selten; 

c) f. helice Hbn., häufiger, so aus Prosecco, Conconello, Görz, 
Spalato mir vorliegend; Istrien (Galv. in V.z.b. G. Wien, 
1905, p. 274); | | | | 

d) f. S faillae Stef., selten Spalato VI., Triest VI, (Stauder); 
Saumbinde aller Flügel durch die Adern breit gelb durch- 
schnitten; 

e) f. obsoleta Tutt. (= poveli Aign.) 2 mit fleckenlosem Vorder- 
ilügelsaume, selten; Uebergänge hierzu dagegen ab und zu; 

f) f.  striata Geest, scheinbar äußerst selten, bis jetzt nur 
1 Exemplar. | 

u nz > REN r\ ar \ ZZ Sl Zah Su ED ul ia dl ne at Zn Den ZU Lu ann Mn ma mt Zn m bu a in id hend Am male ne De a a u Hd iin, 2" a, 

aller drei Saisonformen, darunter u.a. die bei g. a. sub a—e 
angeführten Formen; Bessida helicina und helice, die‘ na- 

; 

3. g. III. aest.-autumnalis, die prächtieste und ei 

mentlich am Ende der Flugzeit ziemlich oft vorkommen; | 

f) f. pallida Tutt, die extreme helice-Form mit milch- bis ereme- 
weißen Vorderflügeln und meist auffallend gebleichten Mittel- 
lecken der Hinterflügel; Prosecco Ende IX, Stauder; 
Grado 17. IX. (Galv. B. A. IL) von ebenda 20. IX. Rebel” 
und in auffallend kleinen Stücken von Pola (leg. Portner” 
sec. Galyv.:B. A: L]; | ’ 

2) f. adoratrie Stauder!), selten, Typen 3 d'S’ Umgebung Triest, 
Mitte IX 1910/12, eine helice oder helice-pallida-Form mit 
sehr verbreiterten schwarzen Saumbinden auf der Hinterflügel-" 

') Cir. "Weit. Beitr. p. 149 und Abb. Taf. II, Fig. 4. 
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oberseite, der auch die hellere Fleckenreihe nahezu oder voll- 
ständig fehlt und bei der ferner der schwarze Saum der 
Vorderflügel beinahe oder überhaupt ganz ungefleckt bleibt; 

h) f. pupillata Reverd., zwei 22 Triest IX, jedoch nicht weiß 
sondern gelb gekerut; 

i) f. coeruwlea Ver. in einem JS aus Gradisca (mir nicht vorge- 
legen; sec. Dragoni-Rabenhorst in Frankf. E. Z. XXVI, 
p. 115); 

k) f. aberr. nova, 1 ° Triest 20. VIIL, von hellerer Grundfarbe, 
Ränder wie "bei faillae, die Vorderflügel durch prächtige 
Rundung der Hinterecke, die sonst immer sehr scharf ist, in 
die Länge gezogen, was dem Tiere ein ganz eigentümliches 
Aussehen verleiht; unter etwa 2000 Stücken Unikum h, 

l) die in meinen I. Beitr. p. 103/04 genau beschriebenen zwei 
Aberrativformen aus der Umgebung von Triest (IX.). 

Nun noch ein Wort zu den Formen minor Failla, vernalis und 
: und deserticola Verity und pyrenaica Gr. Gr., die nach dem mir vor- 
- liegenden Materiale und den Ausführungen Veritys (Rhop. Pal. p. 268/69, 
358) zu schließen, insgesamt sicher nichts anderes darstellen als die 

- Frühjahrsformen aus jenen Landstrichen, in denen sie der Wissenschaft 
zum Opfer fielen. 

Seit Beginn meiner - Sammeltätigkeit gehörte C. cerocea zu den 
- bevorzugten Lieblingen; wohin ich nur immer kam, um mein Netz 
zu schwingen, schenkte ich der Art meine ganze Aufmerksamkeit, Auf 
diese Weise habe ich mir nicht nur reichhaltigstes Studienmaterial aus 
den entferntesten Gebieten (Süditalien, Sizilien, Nord- und Südalgerien, 
dem Atlasgebirge, den Alpen, dem illyrisch-dalmatinischen Karste usw.) 
selbst zusammengetragen, sondern auch noch durch Tausch .crocea von 
‚überallher erworben. Meine Sammlungsbelegstücke reichen nahe an 
Tausend heran, und mindestens ein weiteres Tausend ist nach sorg- 
fältiger Ueberprüfung durch meine Hand gegangen. Kein Exemplar 
wurde ‚von mir nur oberflächlich gemustert, auch jede Unterseite ein- 
gehend betrachtet. Einen ganz besonderen Ansporn zum Studium 
dieser hochinteressanten Art bot mir die Lückenhaftigkeit in den mo- 

 dernen Bestimmungswerken, auf welche ich lange Jahre hindurch an- 

_ gewiesen gewesen war, "Wenn ich z. B. den Röber im „Seitz“ las, 
wie er die Art im Süden „viel früher als in Deutschland“ fliegen läßt, 
so „z. B. in Algier „schon“ anfangs ‘Juli*, so hätte ich bei Abgang der 

 notwendigsten geographischen Kenntnisse-leicht annehmen können, Algier 
- liege wohl nicht allzuweit vom Südpol! Solche Ungenauigkeiten sollten 
in einem grundlegenden Werke wie dem „Seitz“schen doch nie und 
nimmer vorkommen. Aber gerade deshalb war meine Freude umso 
größer, als ich meinen Liliput minor (mediterranea), die ehedem vielfach 
und nicht zuletzt von anerkannten Autoritäten, u.a. von Mann, für chry- 
- sotheme gehalten worden ist, schon im Februar bei Spalato und Triest 
entdeckte und so in die Lage kam, die ganze Bücherweisheit abzulehnen. 

Insoweit ich den sachlichen Ausführungen Veritys folgen konnte, 
bin ich.der Ansicht, daß pyrenaica Gr. Gr. vernalis Ver., deserlicola 
- Ver, und mediterranea Stauder bloße Synonyma der prioritätsberechtigten 
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Frühjahrsform des Südens, nıinor Failla (Naturalista Sieiliano, VII— VIII, 3 
p.25; 1889), sind. Failla hat, nicht ahnend, die echte, konstante Frühlings- 
form des Südens vor sich zu haben, seine minor als ein Kuriosum betrachtet 
und in ihr wohl legiglich eine Aberrativform gesehen. 

Mir liegen dalmatinische, illyrische, syrische, sizilianische, kalabrische, - 
algerische (Biskra, El Kantara, Batna, Constantine) und Frühjahrsstücke aus 
den Pyrenäen, dann von der Insel Mallorca, sowie von der französischen 
und italienischen Riviera, vor, und es hält schwer, durchgreifende Unter- ° 
schiede zwischen den Individuen der verschiedenen Fundgebiete heraus- ‘ 
zufinden; nur bei rigorosester Haarspalterei könnte die eine oder andere 
Frühjahrs-Rassenform aufrecht erhalten bleiben. Das gemeinsame Cha- j 

rakteristikum aller dieser vermeintlichen Rassenformen liegt ganz ent- ° 
schieden: 1. in der Kleinheit der Individuen, beziehungsweise 
Gedrungenheit der Gestalt, 2.in der durchwegs bleicheren 
Gesamtfärbung, 3. in. der mehr oder minder zum Aus- 
drucke kommenden Verschmälerung der schwarzen Saum- 
bänder und 4 in der Verminderung oder dem nahezu 
sänzlichen Schwinden, auch Umfärbung von Schwarz in9 
Braun, des Vorderflügelmittelfleckes. 

Am meisten von allen differiert nach den mir vorliegenden süd- 
algerischen Frühjahrsstücken von deserticola Ver. die Hinterflügel- 
unterseite, welche hier hellgelb, während z. B. meine illyrischen minor 
(= mediterranea Stdr.) unterhalb etwas dunkler im Tone und an der 
Basis zottig behaart sind. Bei südalgerischen und Atlas-g. v. ist ferner 
der Vorderflügelmittelfleck bedeutend größer als z. B. bei illyrischen 
MiNor- ‚Stücken; der schwarze Distälrand ist bei der g. v. mer. niemals 
so intensiv schwarz wie bei den folgenden Bruten; mehrfach kommen 
allenthalben Stücke mit velata-Einmengung vor, viele Stücke haben 
den schwarzen Distalrand mit deutlichem Einschlag ins Bräunliche; 
ebenso kommen die faillae-Oharakteristika bei Stücken der g. v. mer, 
aus allen Gegenden nicht gerade selten vor. 

Nachdem es bei der heute in dieser Beziehung herrschenden Rigo- 
rosität noch kein Lepidopterolog gewagt hat, Rassenformen dieser von 
den Canaren bis China und von der Sahara bis nahe an den Belt ver- 
breiteten Art zu asnoszieren, kann man billigerweise verlangen, dab 
auch die südländische Frühjahrsbrut keine Spaltung erleide. Hätte ich ° 
bei Aufstellung meiner mediterranea Veritys’Rhapolacera Pal. gesehen, 
so wäre auch diese unterblieben. Ohne Fundortsetiketten würde es 
überdies kaum gelingen, sie in eine der fünf bekannten kleinen Früh- 
Jahrsformen einzureihen. 

Auch die Abbildungen Veritys von minor (Taf. XLVI, Fig. 33, 34), 
dann von vernalis (Taf. XLVI, Fig. 35 und Taf. XLVII, Fig. 4—7) und 
endlich von pyrenaica (Taf. LXXVI, Fig. 3, 4) sind so wenig verschieden, 
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daß eine Benennung entbehrlich erscheint. Meine seinerzeit als mediter- 
ranea (= minor) abgetrennten Typen passen ebenso auf Veritys Ab- 
bildungen von vernalis wie auch von minor oder pyrenaica. Ich nehme 
keinen Anstand, meine mediterranea AAENUERSR der prioritätsberechtigten 
f, minor Failla ainzlähen. % 

(Fortsetzung iolgt.) 
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Haben die Hylobius-Arten einen Stridulationsapparat 2 

Von R. Kleine, Stettin. — (Schluß aus Heft 9/10.) 

| (Mit 24 Abbildungen.) 

Nur soviel möchte ich doch sagen: ich bin persönlich der Ansicht, 
daß diejenigen Arten, deren Lautapparat auf beiden Seiten der Decke 
senetzt ist, die älteren Formen darstellen Könnten. Hierher würde 
also vor allen Dingen ubietis gehören. Ist die Voraussetzung, daß 
Netzstruktur keine Lautäußerungen hervorbringen kann, berechtigt, was 
man nieht weiß, so wäre bei dieser Art Keine Lautäußerung möglich, 

Daß die Grundform der Netzstruktur in der Zone des Laulapparates 
im wesentlichen der der Deckenfläche entspricht, beweist ja die Ab- 
bildung 2 und 3 zur Genüge. Es besteht auch im Aufbau beider Teile 
kein Unterschied, es unterliegt also gar keinem Zweifel, daß sie gleich- 
mäßig entstanden sind und uns bisher nur die Erklärungsmöglichkeit 
fehlt, warum eine Teilung des Apparates stattgefunden hat. Wir wissen 
doch, daß auch eine andere Konstruktionsmöglichkeit vorlieet (cfr. 

ch 

Sibinia und Mononychus). Aber selbst unter Annahme der hier be- 
sprochenen Entwicklungsmöglichkeit bleibt es doch auffallend, daß der 
Lautapparat durch eine Trennungslinie vom Deckeninnern geschieden 
ist. Wie dem .aber auch im einzelnen sein mag, jedenfalls bin ich 
geneigt, abietis als die tiefstehendste Art -anzuspr echen. Auf dem Decken- 
innern ist die Skulptur wechselnd; dem Lautapparat analoge Elemente 
treten öfter an ‚den Seiten auf und verschwommen auch im Innern. 

Die Deckenskulptur ist also im allgemeinen nur schwach. entwickelt. 
In die nächste Nähe von abielis müßte ich albosparsus stellen, 

- sowohl im allgemeinen Aufbau des Stridulationsapparates wie der starken 
Linienbegrenzung. Die Ausprägung- auf der Außenkante, ‘also in der 
Region des eigentlichen Lautapparates, ist in gleicher Schärfe wie bei 

der vorigen Art. Die Innenseite ist aber beträchtlich reduzierter, denn 
die genetzte Partie reicht nicht einmal ganz bis zur Trennungslinie, 

- Jenseits derselben ist nur Punktierung zu sehen. In der Tat ist die 
Reduktion der Deckenskulptur wenigstens in der Netzbildung hier noch 

- weiter zurückgegangen. Im wesentlichen besteht die Skulptur aus nadel- 
 artigen Figuren. Es kann also Meinungsverschiedenheit bestehen, ob 
 abietis oder albosparsus “ursprünglicher ist. Vielleicht sind sie auch 
nur in der Entwicklungsrichtung differenziert, im Alter aber gleich. 
Der Bau des Lautapparates gibt keine Handhabe zur Entscheidung 

I dieser Frage. 

Einen groben Schritt nach vorwärts bringt uns fatuus. Der Laut- 
apparat ist keineswegs mehr ausschließlich aus netzartigen Struktur- 

‚ elementen bestehend, vielmehr tritt zum ersten Male die Tendenz zur 
ö Rillenbildung in Erscheinung, Die netzartige Region ist von der der 
# 

5 

_ vorigen Arten in nichts imterschieden. Rs unterliegt wohl keinem 
Zweifel, dab diese Art der Figurenanordnung, das 4—6-Eck, ein Grund- 

1 element der ursprünglichen Skulpturanordnung gewesen ist. Nun hat 
sich die Rille herausgebildet und damit fällt der Einwand, daß die 
- Hylobius-Arten aus Gründen, die den feineren Bau des Dautapparates 
7 
7 
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betreffen, zur Stridulation ungeeignet sein müßten. Es unterliegt keiner 
‚ Frage, daß sich der Apparat umbilden und unter dem Einfluß uns 
vollständig unbekannter biologischer Bedingungen von der Netzstruktur 

Bogen XV der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. November 1921. 
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übergehen kann. Sehen wir daraufhin: die Innenrandseite an, die für 
die Lauterzeugung nicht in Frage zu kommen scheint (denn auch 
stridulierende Arten sind dort genetzt), so müssen wir eben feststellen, 
daß hier die Netzform noch geblieben ist, Wahrscheinlich aus dem 
Grunde, weil keine Möglichkeit war oder vielleicht auch keine Not- 
wendigkeit bestand, Umbildung zu Netzstruktur vorzunehmen. | 

Die Grundfläche der Decken hat mehr Neigung, eine dem 
Lautapparat gleiche oder ähnliche Skulptur auszubilden, stark ist die 
Tendenz allerdings nicht zu nennen. | 

Von ganz besonderer Bedeutung scheint mir alpheus zu sein. Die 
alte, ursprüngliche Erscheinung, die Bildung einer Netzstruktur ist noch 
ohne Zweifel vorhanden, aber. sie macht nicht mehr den wesentlichsten 
Bestandteil aus. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß sie auch bei dieser 
Art nicht fehlt. 

Nach zwei Seiten hin hat der Lautapparat eine Veränderung, ich 
möchte sagen, einen weiteren Ausbau erfahren, einmal dadurch, daß 
die Rillenstruktur einen sroßen Raum einnimmt und dann dadurch, 
dab die Aubßenkante auf großer Fläche, die aber immer schmal bleibt, 
Zähnchen ausgebildet hat. 

Ich möchte dieselben nicht als Stridalsiionsorgan. selbst nicht als 
einen Teil auffassen, und zwar ihrer Stellung wegen. Der Lautapparat 
selbst ist nur das Dassive Orgay. Sollnun die Rillenpartie angeschlagen 
werden, so muß die. Dornenpartie m. E. an Bedeutung als lauterzeugendes 
Medium verlieren, weil sie mit dem passiven Organteil in einer Richtung 
liegt. Im wesentlichen. ist der alpheus- Apparat gegenüber faluus A | 
kein Forlischritt. 

Sehr eigenartig bleibt dakesen die Tatsache, daß auch die Partie 
auf dem Innenrand wenigstens Ansätze zur Rillenbildung besitzt. Ieh 

lege der Erscheinung keinen großen Wert bei, denn es ist mir sehr 
fraglich, ob so stumpfe Rillen- zur Lauterzeugting geeignet sind, die 
Netzpartie ist ja auch noch in typischer Weise vorhanden. Aber die 
ganze Sache gibt doch zu denken, denn es ist dadurch hinreichend - 
bewiesen, daß auch der, wie man annehmen muß, unbeteiligte Innen- 
rand sehr wohl zum Laniappana sich a könnte. Ansätze sind 
jedenfalls dazu vorhanden. 

Die innere Deckenskulptur ist ganz allgemein schwach, ich sah - 
aber in der Humeralgegend kräftig ausgeprägte Skulptur, die in ihrer 
Anordnung sehr an die übliche Netzform erinnert. 

Mit pinastri tritt ein neuer Iyp auf, Zum ersten Male verschwindeh 
die Netzstruktur vollständig und eine der Rillenform ähnliche Bildung 
tritt in Erscheinung, Es sind zwar auch netzartige Figuren, die gebildet 
werden, ob es aber für die Lauterzeugung gleich ist, ob etwa die 
Struktur von abietis durch den aktiven Apparat bearbeitet: wird oder 
von pinastri, bleibt mir vorerst noch zweifelhaft. Der Apparat ist auch 
durch eine Linie getrennt, hinter der keine eigentliche Skulptur mehr liegt. 

Die Innenrandspartie ist von ähnlicher, aber keineswegs gleicher 
Bildung. Die einzelnen Figuren sind in Figur 11 zu vergleichen. M. E. 
besteht mehr Anlehnung an die eigentliche Netzstruktur als an Giejenig 
die die: Außenpartie entwickelt hat. 

Die Decken selbst sind in der Spitzenregion kräftiger skulptiert. 
Die Skulptur besteht aus regulärem Netzwerk. 
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| Zu Gebleri ist wenig hinzuzufügen. Sie entspricht i im wesentlichen 
- pinastri. Die Innenrandspartie ist wieder netzartig im Aufbau, die 
- Konstruktion der Figuren ist aber eine etwas andere. 
| Das Deckeninnere ist in der Spitzenregion kräftig skulptiert. Die 
' Skulptur besteht im wesentlichen aus undeutlichem Netzwerk. Die 
- Ableitung davon ist aber ganz sicher. 
| ‚ Die folgende Art piceus ist wenig von Interesse. Ausgesprochene 

| Rillenbildung” herrscht vor, nur eine ganz schmale Partie an der kräftig 
entwickelten Trennungslinie ist genetzt, tritt aber im ganzen vollständig 
zurück. 

Die Innenrandspartie ist genetzt. Die Innnenskulptur der Decken 
schwach, nur die Seiten haben stärkere Ausprägung der Skulpturelemente, 

wo sie auftreten sind sie netzförmig, 

| Der reinste Typ eines Lautapparates ist bei verrucipennis zur 
‚Ausbildung gekommen; hier besteht er nur noch aus reinen Rillen und 

‚entspricht damit wohl allen Anforderungen, die billigerweise an einen 
Lautapparat gestellt werden können, 

| Die Innenrandspartie ist genetzt. 

| Die Decken haben recht ansehnliche netzartige Su. pin auf der 
- Innenpartie. 

Ich habe also ganz klar gezeigt, daß innerhalb einer, selbst kleinen 
Gattung die Entwicklungsmöglichkeiten recht bedeutende sind. Die 

- Netzstruktur ist ein Produkt der Cuticula!), sie braucht der ursprüng- 
lichen Deckenskulptur nicht zu gleichen, tut es aber. doch, wenigstens 

sind noch immer Rudimente, meist an den Rändern, zuweilen auch im 
‚Deckeninnern vorhanden. Der Uebergang aus der Netzstruktur zur 

 Rillenforın ist etwas plötzlich, wir vermissen die Uebergänge. Ob das 
- faktisch so ist? Ich verweise auf pinastri und @ebleri, die noch eine 
- Skulptur haben, die deutlich ihre Herkunft, erkennen läßt und doch in 
der Anordnung ohne Zweifel schon auf die beginnende Rillenbildung 

hinweist. Die Umformung kaun also sehr wohl ganz sukzessiv statt- 
gefunden haben. Aus diesen Formen haben sich dann die Rillen 
entwickelt. Die Hälfte aller Arten ist damit ausgestattet. Zum Teil 
ist die Felderung der anliegenden Deckenpartie noch erkennbar, bei 
 verrucipennis ist die Entwicklung aber bereits soweit vorgeschritten, dab 
gegen den ausgeprägtesten Lautapparat keine Differenzen bestehen. 

= Soviel ist also sicher, daß Hylobius, was den Lautapparat anlangt, 
- wenigstens den passiven Teil desselben, sehr wohl zu den stridulierenden 
 Genera gezählt werden kann. Der größte Teil der Arten muß -als zur 
 Lautäußerung befähigt angesprochen werden. 

Mag nun der Lautapparat in den Decken beschaffen sein wie er 
will, Bedeutung erlangt er erst, wenn auch der aktive Teil so konstruiert 
ist, daß eine Lautäuberung überhaupt möglich ist. Es- muß also noch 
_ ein kurzer Blick auf das Pygidium geworfen werden. 

 - Ich habe die hier behandelten Arten untersucht. In den Fig. 23 
und 24 ist die Lage des aktiven Apparates und sein feiner Bau zur 
; aeg gebracht, 

’ N Auch Prochnow ist der gleichen Ansicht. Auf Grund der Unter- 
E suchung kann man auch nur zu dieser aus kommen, 
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Die Reibplatte ist ein halbelliptisches glänzendes Fleckchen, das 

4 
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sich von der kräftigen Behaarung des Pygidiums abhebt. Sie ist bei 
allen Arten vorhanden, wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei 

albosparsus, d. h. nicht so offensichtlich von der Grund- 
lage sich abhebend. Es genügt, den Hinterleib auf- 

Vorhandensein nachweisbar, bei allen Arten an der 

äußeren Intensität. 

zukochen und das weich sewordene Pygidium ab- 
zuziehen. Schon bei geringer Vergrößerung ist das 

A 
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gleichen Stelle, nur, wie gesagt, wechselnd in der 

Der feinere Bau ist in Fig. 24 zu sehen: Es. 
befinden sich auf der Reibfläche scharfe, große und 
spitze Zähne, die in Reihen stehen und sich entweder 
decken oder, wie in Fig. 24, zwischeneinander an- 

Fig. 23 (oben). geordnet sind. Beim Uebergang vom Pygidium auf 

Pygidium von 

Hylobius albosparsus 

mit der Reibplatte. So ist es z. B. bei albosparsus. 

die behaarte Fläche findet. sich bei manchen Arten 
eine Uebergangszone, die in der Struktur und Skulptur 
der Netzung auf den passiven Apparatteil entspricht. 

E\ 

Fig. 2 (unten). Also: Es unterliegt keiner Frage, daß die Hylobius- 
Der feinere Bau Arten einen Lautapparat besitzen. Ob er biologische 

‘der Reibplatte Funktionen ausübt, lasse ich dahingestellt. Es bat 
(350 x). sich ergeben, dah innerhalb der Gattung im Bau des 

Lautapparates volle Einförmigkeit herrscht und 'nur 
im feineren Bau, des passiven "Teiles auf den Elytren, Variationen und 
zwar ganz beträchtlichen Umfangs vorkommen. Welchen Wert sie für 
die Beurteilung der systematischen und deszendenztheoretischen. Ver- 
hältnisse haben, mögen die kompetenten Bearbeiter selbst beurteilen. - 
Mir kam es nur darauf an, zu zeigen, daß es mindestens: sehr. gewagt 
ist, auf Grund einer, und wie es mir scheint, wenig eingehenden Unter- 
suchung sich so kurz zu entscheiden, wie es Prochnow in seinem 
Werk getan hat. Soviel ist gewiß, und dazu hat diese fragmentarische 
Studie hoffentlich beigetragen: wir wissen über den Lautapparat der 
Curculioniden noch garnichts; es wird umfangreicher Kleinarbeit 
bedürfen, um etwas Licht in diese komplizierten Dinge zu bringen, 

| beiträge 

zur Kenntnis der Lebensweise einiger Chalcididen. 

Auf Grund von Zuchtversuchen zusammengestellt von Dr. Josef Fahringer, Wien. 

(Mit 3 Figuren im Text.) 

Seit einigen Jahren habe ich die Gelegenheit wahrgenommen 
an den verschiedensten Oertlichkeiten, die ich mir durch längere Zeit 
zum Aufenthalte wählen konnte, die Lebensweise einzelner Schmarotzer- 
wespen genauer zu untersuchen. Einen Teil dieser Arbeiten, der vor 
allem die Chaleididen betrifft, will ich nun der. Oeffentlichkeit 
übergeben und hoffe, in Bälde noch ‚manchen ‚Beitrag liefern zu können. 
Hinsichtlich der Anordhung. der Gattungen und zum Teil auch der, 
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bin im großen und ganzen Dalle Torte) gefol st: Außerdem 
habe ich vielfach die Anschauungen Försters?), Mayıs°), Thomsons*), 
3 ‚Howards?), Ashmeads®), Ratzeburgs‘) und Schmiedeknechts®) be- 
3 rücksichtigt. Bezüglich der Sapilen verweise ich auf die Arbeiten von 
- Dalla Torre und Kieffer”’) und die neueren Studien von Ross !") und 
 Weidel 1!) welche auf diesem Gebiete alles Wissenswerte bringen. Es 
- ist sicher, daß so manches, was im folgenden erörtert wird, zum guten 
Teil bekannt sein dürfte, vieles aber wird wohl einer wesentlichen Be- 
reicherung der Kenntnisse über diese so artenreiche winzige Schmarotzer- 

welt dienen. 
= Bei der Aufzucht bin ich in nachstehenden Weise vorgegangen: 
Die verschiedenen gaällenartigen Bildungen, sowie die meisten Bienen- 

'_ und meisten Wespenbauten, Schmetterlingspuppen (Gehäuse) wurden im 
Sommer und Herbst (Oktober), einzelne auch im Januar und Februar 
- (vor Beginn des Frühjahrs) gesammelt und in die Zuchtgläser gebracht. 
Jedes einzelne Objekt wurde streng isoliert in eine eigene Eprouvette 
gesteckt, etikettiert und so verschlossen, daß die Luft immerhin einigen 
- Zutritt hatte (Einklemmen von Fichtennadel n oder Holzspänen zwischen 
- Kork und Glas). Diese Gläschen kommen nun in ein gut, aber nicht 
- luftdielit schließendes großes Zuchtglas, dessen Boden mit Sand bedeckt ist, 
_ Dieser muß von Zeit zu Zeit etwas angefeuchtet werden. Hierdurch wird 
. einerseits das direkte-Anfeuchten der Zuchtobjekte i in den Eprouvetten und 
e: ‚dadurch NS SCHIANDeRn vermieden, andererseits bleiben dieBewohner 

) Dal Terıe, K. W. v. Catalogus Hymenopterorum etc. vol. IE 1893 
: rund Vol. V, 1898. 

>lörster, A. nel op stolggische Studien, Heft 2 (Chaleididue und Frocto- 
>: ir upidae). Aachen 1856. 

Mayr, 6. -°a)\.Die ek Torymiden. Verhandl. d. Zool. bot. Ge- 
e. sellschaft. Wien, XXVI. Bd. 1874. S.53 ff, 

b) Derselbe. en erologieche Miscellen, I--IV. Verhand- 
ES lungen d. Zool. bot. Ges. (1903—05). 

ee) Thomson, ©. S. Hymenoptera Scandinaviae. Lund 1875—78. Ba. IV V. 
..?), Howard, 0. Biology of the ne of the family Chaleididae. 
= Washington 1892. 

9%) Ashmead, W.H. Classification of the Chalcid ilies or the Superiamily 
E Chaleidinae. Pittsbury 1904. 

A) Ratzeburg, J. Th. C. Die Ichneumen der Forstinsekten. 3 Bände. 
er Berlin 1844, 1848, 1852 (enthält auch die Chalcididen). 

BE =) Sch MESACKNEeCHL, Dr.O©.:a) DieHymenopteren Mitteleuropas etc. Gustav 
4 ‚Fischer, Jena 1907. 

b) Chaleididae (ex Wytmans Genera Insec- 
2 torum). Bruxelles 1909. 

ec) Die Schlupf-und Brackwespen Mitteleuropas 
und insbesonde. e Deutschlands (ex Insekten 
Mitteleuropas, Bd. II). Franksche Verlags- 

ae buchhandlung, Stuttgart 1914. 

>) Dalla rer K. W. v. und Kiefter, ]:J- Cympidae (Aus „Das Tierreich", 
1 Liefer. 24. Friedländer, Berlin 1910. Siehe Sue) die dort angegebene 
ae Literatur. 
n: 10) Ross, H2.,Die Pflanzengallen la und Nordeuronae, Gustav Fischer, 
we Jena 1911. 

Weidel. Beiträge zur ieklanssgskohlelite und vergl. Anatomie der 
en der Eiche. Flora (2), Bd. II, 1911, ‘8. 279 - 334. 

y 
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eänzlich unbehelligt und in absoluter Ruhe, was für Aufzucht emfind- 
licher Arten wichtig ist. : Bei der Aufzucht zweier Arten, die gemeinsam 
ein und dieselbe Galle bewohnen, wurden künstliche Gallen aus 
Hollundermark verwendet, um diese: Arten gesöndert zur Entwicklung 
bringen zu können. Es wurdan zu diesem Behufe Hollundermarkstücke 

von verschiedener Größe je nach Bedarf gespalten, in der Mitte zur 
Aufnahme der. Larvenkammer ausgehöhlt, mit dem Züchtling behutsam 
versehen und sodann zugeklappt und zusammengebunden. Als Larven- 
kammern verwendete ich die leeren Kokons ‚von Cynips quercus tozae ' 
Bose., die leicht zu beschaffen -und genügend geräumig für fast alle 
Versuchstiere sind. Das Bohrloch dieser Kokons wird mit kleinen 
Sonnenblumenpfröpfehen verschlossen, sobald die Larve mit etwas 
Gallenmulm hineingegeben worden war. Obwohl manche Larven sehr 
empfindlich sind, gelang es mir auf diese Weise doch, in vielen Fällen 
den Grad des Schmarotzertums festzustellen. Allerdings mub man 
beim Umtransport der Larven äußerst behutsam vorgehen. Vor allem 
wollte ich also feststellen, bei welchen Versuchstieren eigentlich ins- 
besondere die verschiedenen gallenbewohnenden Chalicididen schmarotzen 
und ob in allen von mir diesbezüglich besuchten Gegenden dieselben 
Arten die gleichen Schmarotzer haben oder nicht. In Bezug auf letztere 
Beobachtungen schreibt mir Herr Dr. F. Ruschka, dem ich für die 
Determination dieser so schwierigen Arten zu besonderem Dank ver- 
pflichtet bin, folgendes: Die Parasiten der Eichengallen (verschiedener 
Fundorte) sind überall dieselben wie sie auch in der Wiener Gegend 
vorkommen und ist zu bemerken, Eupelmus spongiparlus Först., der 
bei Wien noch in etwa gleicher Zeit mit E. urozonius Dalm., besonders 
in den Gallen von Uynips Kplları Htg. vorkommt, diesen im Süden fast 
ganz verdrängt. Aehnliches gilt für Euryloma seligera Mayr, die bei 
Wien nur ganz vereinzelt neben der äußerst häufigen Kuryloma rosae Nees 
auftritt, während sie im Süden fast allein das Feld behauptet.“ 

Die klimatischen Verhältnisse scheinen sonach nur auf das Variieren 
einzelner Arten hinsichtlich ihrer Häufigkeit von bestimmenden Einfluß 
für das Vorkommen von Schmarotzern zü sein. Und nun sollen die 
Ergebnisse meiner Zuchtversuche kurz geschildert werden. 

Olinx sceianeurus Rtzb. 

Ueber diese Art ist schon vieles geschrieben worden, speziell hat 
. sich Mayr !?) mit dieser Gattung näher befaßt. Diese Wespen wurden 

von mir aus den Gallen von Biorrhiza pallida Ol, gezogen. Da diese 
Galle vielkammerig ist, so mußten die Bewohner isoliert und einzeln 
aufgezogen werden. Außerdem wurden auch alte vom Erzeuger verlassene 
Gallen gesammelt und die noch vorhandenen Inwohner zur Entwicklung | 
gebracht. Es zeigte sich, daß die alten Gallen nur noch wenige Exem- 
plare von Simergus gallae pomiformis (Konse.) enthielten, von denen ein. 
Lärvchen von dem Schmarotzer befallen war und 1 4 desselben lieferte. 
Alle Versuche dieser Art, zur genauen Kontrolle wiederholt, ergaben 
‚dasselbe Resultat. Die frischen Gallen wurden am 26. Mai 1915, die’ 

”) Mayr, G. Die Chaleididengattung Olinz.  Verhandl. der Zool. bot. Ge- 
sellschaft, Jahrg. XXVII, S..155 ff. 1877. \ 
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alten Gallen am 21. Januar 1916 auf Quercus lanueinosa Thuill. in 
der Umgebung von Pola (Istrien) gesammelt. Aus beiden Arten von 
Gallen erschien der Schmarotzer aın 14. ‚bezw. 17. Februar 1917 im 
Zuchtglase. Die Eigentümer erhielt ich am 2, 3. und 5. August'1916, 
während die Einmietler am 6. Dezember ") erst erschienen. Schma- 
rotzer von Synergus gallae pomiformis (Fonsc.)., 

Olinx trilineatus Mayr. 

- Auch bei dieser Art schlug ich dasselbe Verfahren ein wie bei 
der vorhergehenden. Die Wespe konnte aus zwei verschiedenen Gallen 
und zwar von Diplolepis quercus Foure. als.direkter Schmarotzer dieser 
Gallenwespe, und von Oynips coriarıa Hig., als Schmarotzer, dessen Ein- 
‚mietlers Synergus pallicornis Htg. gezogen werden. Die Gallen der ersteren 
wurden am 10. Oktober 1915 in der Umgebung von Pola (Istrien) 

- gesammelt. . Eine Galle lieferte an Stelle des Erzeugers am 5. Mai 1916 
den Schmarotzer. Aus den Gallen von Cynips coriaria Htg., die viel- 

kammerig sind, nahm ich die Larven heraus, die nach Schmarotzern 
> untersucht wurden. Die Larve von. Synergus pallicornis Htg., die 

7 

‚eigentlich nur durch die Größe und Form der Mandibel- zu erkennen 
‚ist, wozu noch der schwierige Umstand kommt, daß in mancher Galle 
mehrere, oft schwer zu unterscheidende Einmietler zugleich hausen, 
enthielt ieh ein anderes 3 Schmarotzerlärvchen. Diese können inso- 
fern als. Primärlärvchen bezeichnet werden, als sie sich erst nach 
viermaliger Häutung bei rasch fortschreitendem Wachstum in ein 
zweites, cynipideniarvenähnliches Larvenstadium verwandeln, welches 
als sekundäres Larvenstadium zu bezeichnen ist. Während beispiels- 
weise die Primärlarven von Leucospis gigas L.'*) eine Zeitlang frei- 
lebend sind und demnächst den Wirt befallen (nach 5 bis 6 Tagen), 
ist dies hier nicht der Fall, die aus dem Ei ausschlüpfenden Larven 
dringen in die Wirtslarve. nach kurzer Zeit ein und haben daher auch 
keine Borstenansätze oder sonstigen Bewegungsvorrichtungen, sind kleine, 

schwach eiförmige, deutlich gegliederte, ganz nackte, fußlose Lärvchen mit 
- entwickelten Mundteilen, nämlich schmälen, langen Mandibeln. Die 
Einwanderung in den Wirt erfolgt, wie ‚an "anderen Arten beobachtet 
werden kenne, durch die Stigmen. Die Fortbewegung im Wirte erfolgt 
durch Muskelkontraktionen, Außer durch bedeutend geringere Gröbe 
lassen sich die Chaleididenlarven sowohl im Primär- als auch im Se- 

- kundärstadium durch’ die stark reduzierten, mehr‘ zum Saugen, ein- 
F serichteteten Mundteile, die oft schwer zu erkennen sind, von den 

pe REN REN bi 

Cynipiden oder anderen Schmarotzerlarven ziemlich gut unterscheiden. 
‚ Das Sekundärlarvenstadium aller mir bekannten gallenbewohnenden 
 Chaleididen ist ausgesprochen eynipiform, eine Aehnlichkeit, die 
‚so groß ist, daß ein oberflächlicher Beobachter, der den etwas stärkeren 
- Glanz des Körpers und die manchmal bedeutend lebhafteren Bewegungen 
des Parasiten nicht beachtet, sicherlich irregehen und diese für die gallen- 
erzeugende Gynipidenlarven selbst halten 

3) Kieffer (Uynipidae l. e. pag. 628) gibt an, daß dieser Einmietler schon Ende 
Juni desselben Jahres erscheint. 

= Reuter, ©. M. Lebensgewohnheiten und Instinkte.der Insekten. R. Fried- 
länder & Sohn, Berlin 1913, p. 64 63. 
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Aus diesem Sekundärstadium geht nach 2 maliger Häutung die Puppe x 
hervor. Oftmals sieht man die schon blau schimmernden winzigen Püppchen 

'in.den Gewebresten des Wirtes ruhen. Von einem Puppengespinst habe ich 
nichts beobachten können, wo ich solche bei anderen Arten vorfand, rührt 
es von einem Wirtstiere her. Frische Gallen von Cynips coriaria Htzg. ge- 
sammelt am 5. Juni lieferten ebenso wie alte Gallen (am 5. X. 1916 auf 
(Juereus lanuginosus Thuill gefunden) am 28. Februar bezw. am 2. April 1917 
die Schmarotzer (5. d&, 3 2 2), während ein großer Teil, als Versuchs- 
objekte mißhandelt, zugrunde ging bezw. konserviert wurde. Die Gallen 
stammen sämtlich aus der Umgebung von Pola (Istrien). Schmarotzer 
von 1. Diplolepis quercus Konse. (1/8), 72 Synergus pallicornäs u 

Olinx gallarum (L.) Först. 

Diese Zehrwespe wurde von Dr. Tölg aus Gallen von Cynips Kollari 
Htg. (8 © S) gezogen. Diese Gallen sammelte er in der Umgebung von 
Pirano (stkien) im Sommer 1915. Ueber die Lebensweise fehlen genaue 
‚Angaben, 

Nach den kurzen Notizen dieses Entomologen ist die Imago am 
17. III. 1916 erschienen. Schmarotzer von Cynips Kolları Htg.? 

Eutelus dileetus Walk var. 

Ein g' einer Varietät ‚mit rotem Makel auf Mittel- und Hinter 
tibien wurde aus einer Galle von ‚Diplolepis quereus en L. auf (Quercus 
sessiliflora Smeth. gezogen. 

Aus einer -Anzahl dieser anberst häufen Calan under die 
Cynipidenlarven aus der Larvenkammer herausgenommen und in die 
bereits früher beschriebenen künstlichen Gallen untergebracht. ‘ Aus 
einer dieser Larvenkammern, die eine große Larve der gallenerzeugenden 
Cynipide enthielt, entwickelte sich statt dieser ein d‘ des Schmarotzers.- 
Diese Gallen wurden am 2. VIII. 1913 im Belgrader Wald bei Kon- 

stantinopel (Türkei) gesammelt und ergaben den einen Schmarotzer 
am 7. 1V. 1914. - Die Larve der Cynipiden war offenbar von mehreren 
Schmarotzern befallen, die aber zugrunde gingen, da sich noch Reste 
solcher beim Oeffnen der Larvenkammer vorfanden. Schmarotzer 
von Diplolepis quercus folü (L.). 

Ceeidostiba collaris Thoms. 

Ein einziges c‘ dieser Art fand sich in, einem Zuchtglase des 
Professors Dr. Tölg nebst einer ganz ©alten verwitterten Galle von 
Biorrhiza pallida Ol, deren sonstige Einwohner sicherlich die Galle 
längst verlassen hatten. Nach Notizen dieses Herrn wurde diese Galle 
7. 1X. 1916 in der Umgebung von Pirano (Istrien) auf Quercus robur L. 
sesammelt. Am 12. XlIl. 1918 bekam ich den Schmarotzer zu”Gesicht, 
dessen Zuchtflasche das Datum vom 8. IX. 1917 trug. Nach meinen 
Beobachtungen handelt es.sich bei den meisten Ceeistostaberarten, die 
ich kennen gelernt habe, durchaus um Schmarotzer von Einmietlern. 
Schmarotzer von Synergus sp.? 

Cecidostiba leucopeza Rtzb. 

Außer einem Q@, welches auf den Blättern- von Quercus lanuginosa . 
Thuill. sitzend von Dr. Tötlg im Belgrader Walde bei Konstantinopel 
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erbentet wurde, besitze ich eine et gerüchteter Exemplare (4 4 d' 
Fund 62 9), deren Lebensweise ich ziemlich genau studieren Konnte. 
Im nachstehenden gebe ich eine Tabelle über die von mir gesammelten 
| Gallen nebst Einmietler und Schmarotzer. 

U 

U 

Entwicklungsdaten des 

‘Galle |  Einmietler Fundort Schmarotzers 

ee ; Larve gef. |Imago ersch. 

| Pola (Istrien 
1. Andrieus lucidus \Synergus umbra- ( VIE 19: 8. II. 1918 6 

®.Fito: culus O1.|Quercus lanu- 22. 1917 12. V. 1918 © 
Be -| ginosa Thuill. ang 

ES > Synergus gallae ‚Pola (Istrien) 
2 oh pomiformis \Quercus sessi- | 21. X. 1916 | 17. II. 1917 

! (Fonse.) litlora Smitt| 

a. Synergus um- Belgrader Wald 2.11. 1914 
3. U'ynips coriaria braculus Ol. Pola (Istrien) 7. VII. 1913 >4. IL. 1917 

Htg.|p, Synergus palli- Quercus lanu- 3..%. 21916 ars 
cornis Htg- ginosa Thuill. 17. IV. 1917 

Visik bei Mar- 

4. Cynips hungarica\Ceroptres arator | marossziget 

QuercusroburL. 

| Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, wurden alle möglichen Gallen 
‘ an verschiedenen Fundorten gesammelt, einkammerige wie vielkammerige, 
- frische und auch alte Gallen, und der schon bei früherer Gelegenheit 
beobachtete Vorgang wiederholte sich. Es gelang dennoch, die.wichtigsten 

- Lebensdaten dieses Schmarotzers festzustellen. Die Ei- 
- ablage konnte erst nach vielen Versuchen im Zuchtglase 
4 beobachtet werden, sie erfolgt ungefähr Mitte Mai, Yoll- 
zieht sich so rasch, dab ein genaues Verfolgen des Ken 
_ ganges, den ich an Gallen von Cynips hungarica Utg. i 
- 2 Fällen, am 14. und 21. Mai 1917, beobachten Enae: 
- nicht möglich war. Die Tiere wurden mit den Larven 
- des Einmietlers Ceroptres arator Htg. eingezwingert, 
; deren Kammer dicht unter der Oberfläche der Galle, 
{ im Gallenmark, lag. Larve, v. Geröptres 

arator Htg. mit 
2 Eine genaue Untersuchung sämtlicher Inwohner 4 Primärlärvchen 
- dieser Galle am 3. Juni d. J. ergab 3 befallene Ein- (L.) von Caeci- 
- mietlerlarven, von denen 2 mit 4, eine mit 3 Larven dostiba leucopesa 
: Rtzb. (10f. vergr.). 
4 . der Schtnarotzsr belegt waren (Fig. 1). 

Bist. 

4 Die Primärlärvchen sind von Jenem charakteristischen, mehr oder 
E weniger eiförmigen Aussehen, wie wir- es schon bei Ohr trilineatus 

erwähnt haben und kaum Dr mm lang (Fig. 2), wachsen jedoch infolge 
- Nahrungsaufnahme ziemlich rasch und gehen nach 3 bis 4 Häutungen 
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in das eynipiforme Sekundärstadium über (Fig. 3). _ Dieses überdauert 
in der Regel den Winter und verwandelt sich Ende 

Januar in das Nyınphen- bezw. Puppen- 
stadium, aus welchem. in der Zeit von 
etwa Mitte Februar .bis Mitte Mai die 
Imagines (fast täglich ausschlüpfend) 
hervorgehen. Die ganze Entwicklung 
dürfte somit ein halbes Jahr dauern. 
Selbstverständlich ist das nicht immer 
der Fall. Manchmal entwickelt sich der 
Schmarötzer erst nach 8 Monaten, 
manchmal sogar erst nach fast 2 Jahren | E 
(Habrocytus)- Ich will es nicht für Fig. 3. 

a u a a ee ee a a 

u > EN 

Le en 
Fier2; . 

i 'S ausgeschlossen halten, daß dieser und ar 
arve von ar . 5 & . " ACecraosnmda e 

Caeeidostibg Nrelleicht andere Arten auch die Gallen leucopera Rtzb. Cynipi-_ 
leucopera erzeuger selbst befällt, doch sind meine formes sek. Larven- 

ae 

Rtzb. Primä- diesbezüglichen Versuche stets negativ stadium (L.) mitGewebe- 
res Larven- ausgefallen. — Schmarotzer von Jetzen des Wirtes (G.) F 
stadium (L.) (30 f. vergr.). 
(30 f. vergr.). | 

1. Ceroptres arator Htg., 2. Synergus 

Jormis (Fonse.). 
Caenacis incrassata Rtzb. 

DEF NT, 

umbraculus Ol., 3. 8. pallieornis Htg., 4. S. gallae pomi- 

Diese Art von Della Torre aus Pleromalus inerassatus (Rtzb.) >) 
im Kataloge angeführt, erscheint sowohl als Schmarotzer von Ein- 
mietlern als auch von Gallenerzeugern selbst, wie ich noch in einigen 
Fällen feststellen konnte, 

Aus beigegebener Tabelle geht hervor, daß dieser- Schmarotzer 
ungefähr dieselbe Entwicklungszeit wie Caecidostiba hat. 

Entwicklungs-Daten 

Einmietler Fundort des Schmarotzers 

Larve gef. | Imago erh. 

Galle 
mit Standpflanze 

Oynips Kollari Htg. Bei j eick 2 
auf Synergus palli- ann 22. VI. 1914| 2.V. 1915 £ 

Quercus lanugi- cornis Htg. 3. VII. 1917| 13. Iv. ıgı8 % 
nosa Thuill. Pola (Istrien) 3 

Cynips lignicola | 

auf |[Htg. Pola (Istrien) |3.X. 191615. IV. 1917 
Qu. lanuginosa Ä F 

Thuill.|. Wien, Ned. bot. 27. VII. 191811. XI. 1918 . 
"und Qu. robur L. | 

Andricus lucidus | 

auf [Htg.Synergus umbra- e 3 
Quercus lanugi- cuh (O1) Pola (Istrien) |22. VII. 1916/40. VI. 1917 

nosa Thuill. 

Die Eiablage konnte nicht beobachtet werden, doch wurden die 
Schmarotzerlarven an den Larven von Synergus pallicornis Htg. ebenso 
festgestellt, wie dies bei den Larven von Cynips lignieola, dem Erzeuger 
der Galle selbst, der Fall war. Besonders schwierig und zum Teil nur 

») Dalla Torre, Catalogus etc. l.c. p. 130. 

N 
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durch sorgfältige Isolierung der Larven in künstlichen Gallen durch- 
 führbar gestalteten sich..die Untersuchungen bei Andricus lueidus mit 
seinen vielen Einmietlern und Schmarotzern. Hier“ leistete die Be- 
- zähnung der Mandibel beim Erkennen der Larve von Synergus um- 
 braculus sehr gute Dienste. 
: Schmarotzer von 1. Oynips lignicola Htg., 2. Synergus umbra- 
 culus Ol., 3. Synergus pallicornis Hte. 

| Caenacis sp. 

2 dd‘ und 1 2 dieser Zehrwespe, deren Species mir Herr 
Dr. Ruschka nicht angegeben hat, erhielt ich aus Gallen von Cynips 
- corruptrix Schl. als Schmarotzer der Gallwespe bezw. seines Einmietlers. 
Manchmal befallen bis zu 10 Stück eine einzige Cynipidenlarve, deren 
Kammern dann völlig mit Primärlärvchen des Schmarotzers vollgepfropft 
erscheinen; da das Wachstum dieser Larve kein sehr bedeutendes ist, 
kommen fast alle wie die oben beschriebene Art (Caecidostiba) zur 
- Entwicklung. Allerdings dürften in manchen Gallen auch viele Larven 
- zugrunde gehen (Einwandern anderer Schmarotzer *). Auch mir gingen 
_ durch das Umtransportieren dieser sehr empfindlichen Larven in Be- 
 obachtungsgläschen einige Exemplare ein. Gesammelt wurde die auf 
- Quercus lanuginosa Thuill. häufige Galle am 3. X. 1916. Die Imagines 
erschienen am 17. IV. 1918. Bemerken will ich noch, daß eine dieser 
- Gallen durch den in großer Zahl einwandernden Einmietler Synergus 
 hayneanus Ratz. in ein vierkantiges Gebilde umgewandelt worden war. 
2 dieser Larven enthielten auch Primärlarven des Schmarotzers, Er 
 befällt somit diese Zehrwespe, unter Umständen auch den Einmietler. 
| Schmarotzer von 1. Cynips corruptrix Schl., 2. Synergus hayne- 
 anus Ratz. | 

Caenacis sp. 

Im Sommer (7. Juli) 1917 erhielt ich von meinem Tischler, der 
weiches Holz zu Tischfüßen verarbeitete, ein gespältenes Fichtenholzstück, 

in welchem sich in einem Bohrloch von Sirex gigas L. ein Nest von 
- Megachie centuncularis L. befand. Ein erbostes @ dieser Biene hatte 
den Mann gestochen, der mir dieses Holzstück als Kuriosum über- 

brachte, Ich nahm das Holzstück, welches 8 Zellen aus Rosenblatt- 
- stücken enthielt, klappte es zusammen und gab es mit Bindfaden zu- 
- gebunden in ein Zuchtglas, Schon am 22, JI. 1918 erschienen zunächst 
2 © der Bienen und am 14. IV. 1918 einige winzige, grauglänzende 
_ Chaleididen, die Herr Dr. Ruschka als eine noch nicht beschriebene 
- Halrocytus-Art (4 9‘ d‘) bezeichnete. Am 5. Juni nahm ich die Zellen, 
von denen 2 leer, 3 mit den punktförmigen Fluglöchern der Zehrwespe 
versehen und 3 Zellen noch ganz geschlossen waren, aus dem Holze 

_ heraus und verwahrte sie in einer Schachtel als Belegstücke. Als ich 
am 5. Februar 1919 diese Schachtel öffnete, krochen darin noch 7 Stück 
dieser Wespe herum. Es ist jedenfalls auffallend, daß diese Exemplare 

fast zwei Jahre nach dem Einsammeln dieses Nestes zur Entwicklung 
- gekommen sind. Das Nest stammt aus der Umgebung von Pola 

- (Istrien). | 
Schmarotzer von Megachile .anltuncularis L. (Schluß folgt.) 

x *, Konnten nicht gezogen werden, jedoch waren ihre Larven deutlich 
_ von den (aenacis-Larven verschieden. (Platygasterinen?) Die Gallen und ihre 
_ Inwohner hat mir Herr Dr. H. Hedicke bestimmt, wofür ich ihm zu großem 
Danke verpflichtet bin. 
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Kleinere Original-Beiträge. 

Ornithomyia avicularia L. auf Sitta caesia Wolf. 

Auf einem am 10. Oktober 1916 im Universitätsholz beiLeipzig geschossenen 
co‘ des Kleibers, Sitta caesia Wolf, fand ich eine lebende Ornithomyia avicularia L. 
Noch in der Neuausgabe des großen zwöltbändigen Werkes Naumanns, Natur- 
geschichte der Vögel Deutschlands, heißt es Bd. II (1897), 308, bezüglich dieser 
Parasiten auf Sitta lediglich: „In ihrem ‘Gefieder wohnen verschiedenartige 
Schmarotzerinsekten, ‚unter anderen auch eine fliegende Vogellaus (//ippobosca 
Ss. Ornithomyia) . die Art ist also noch nicht näher bestimmt. Ferner ist w 
Katalog der paläarktischen Dipteren, Bd. IV (1905), in dem Bezzi die Pupiparen ° 

| 
4 

bearbeitet hat, unter Ornithomyia: avicularia, p.277, Sitta nicht als Wirt genannt, 
ebensowenig in der Liste „Diptera pupipara secundum hospites distributa“, Aves 
p- 291—29. Demnach ist also auch Sitta unter die Wirte dieser Fliegenart 
einzureihen. Wenn auch anzunehmen ist, daß letztere noch auf vielen anderen 
Vogelarten vorkommt, auf denen sie bisher noch nicht gefunden wurde, ist es 
dennoch erforderlich, das Vorkommen auf jeder neu hinzukommenden Vogelart 
sicherzustellen und bekanntzugeben. (In den Ornithologischen Monatsberichten 
1920, 38, hatte ich über dies Vorkommen bereits eine Mitteilung veröffentlicht.) 

Das Exemplar, ein verhältnismäßig kleines Stück, befindet sich jetzt in 
der Dipterensammlung des Zoolog. Museums Berlin; Kollege Dr. Enderlein 
war so freundlich, es nochmals nachzuprüfen und die Bestimmung zu bestätigen. 

Dr. Erich Hesse, Berlin. 

Eine Aberration von Melitaea athalia Rott. 

4 

3 

\ 
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Gef..18. 6. 19 im Frisching-Forst, 9. Die Zeichnung der Oberseite entspricht | 
der normalen, nur das Schwarz ist nicht so intensiv wie bei anderen Stücken, 
sondern mehr bräunlich. Die sonst weißen Fransen sind gleichmäßig grau. Die ; 
Unterseite der Vorderilügel ist normal. Die Unterseite der Hinterflügel hat aber ° 
dadurch ein völlig abweichendes Aussehen, daß die sonst helle Mittelbinde und 
die Randmonde grau überstäubt sind. Auch die Flecke am Hinterwinkel sind 
dunkler gelblich als sonst. Bei etwa 6iacher Vergrößerung erscheint die hellere ; 
Grundfärbung der Mittelbinde und der Randmonde dunkelgrau gesprenkelt. Dies 
Fransen sind auch auf der Unterseite einfarbig grau. 

 P. du Bois-Reymond, Königsberg i. Pr. 

Die neueren Untersuchungen über Bapsglanzkäfer. 
Von Reg.- u. Oekonomieraät Dr. K. Friederichs, Rostock. 

(Schluß.) = 

15.2Börner, G 1. Biunek> 11 Zur Lebensgeschichte des Rapsklänskaferä -- 
XV. Jahresbericht des Brdog. Reichsanstalt $. Land- und Forstwirtschaft, 
S. 91— 109. 

Dieser Bericht, die Ergebnisse von 1919, ergänzt durch Beobachtungen 
1920, umfassend, ist sehr reichhaltig. Das Wichtigste darin scheint uns zu sein, 
daß die Verfasser, die im Jahre 1919 ihre Beobachtungen erst Mitte Mai beginnen. 
konnten und daher nicht Gelegenheit hatten, den Imaginalfiraß in seinem ganzen 
Umfange zu sehen, 1920 sich überzeugt haben, daß der Rapsglanzkäfer alter 

a ee en lb ep Zn una mn ee aus in n öun ne a Li m 
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schädlich auftreten kann. Bei schlechtem Saatenstand und ungünstiger, naßkalter 
Witterung Können in Massenphänomen ganze Schläge dem Schadfraß unter- 
liegen. „Wir fassen unsere Ansicht über den Knospenfraß dahin zusammen, 
daß er unter allgemein ungünstigen Bedingungen und bei schwachwüchsigen 
Sorten geradezu saatenvernichtenden Umfang annehmen kann. Wir lassen hier 
ununtersucht, inwieweit ein natürlicher Ausgleich durch Neubildung von Frucht- 
anlagen seitens der geschädigten Pflanzen erreicht wird“ Wiewohl die Ver- 
tasser des weiteren einschränkend auf Schotenausfall hinweisen, der auf anderen 
Ursachen beruht und Glanzkäferschaden vortäuschen kann, ist damit doch 
wohl die Frage, ob der Käier ein Schädling sei oder nicht, ing 
positivem Sinne entschieden. In Mecklenburg wird man übrigens kaum 
jemanden finden, der andrer Meinung wäre, sei er Praktiker oder Theoretiker — 
unbeschadet der örtlich und zeitlich ganz verschiedenen Verhältnisse des 
Schädlings zu einer Brutpflanze, welches oftmals ein „harmloses* sein kann. 
In bezug auf dieses Verhältnis erwähnt Börner die eigentümliche Tatsache, 
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_ daß bei vernichtendem Auftreten des Käfers dieser seine eigene Brutstätte 
zerstört, was Referent bestätigen kann. 

Schadiraß der Larve wird-von Börner und Blunck im wesentlichen: 
‚abgelehnt und da auch Friederichs ihn mit den erwähnten Ausnahmen für 
nicht erwiesen hält, ist diese Frage nicht sehr streitig. 

Auch bezüglich der Rolle des Käfers als Blütenbestäuber besteht in den 
- Anschauungen Börners und. des Referenten kaum ein Gegensatz. Denn 
letzterer hat von vornherein zugegeben, daß der Käfer oftmals die Bestäubung 

_ vermitteln wird, und ersterer sagt, daß ein Anpassungsverhältnis unserer Kreuz- 
blütler an den Rapsglanzkäfer als, speziellen Bestäuber nicht bestehe, wiewohl 

- er bedingungsweise durch Pollenübertragung nützlich werde,“ Der Standpunkt 
des Referenten möge nochmals präzise dahin angegeben werden, daß er dem 
Glanzkäfer und anderen Insekten eine wesentliche Bedeutung für die Be- 

 stäubung von Kruziferen keineswegs abstreitet, daß aber Massen von Raps- 
‚glanzkätern nicht zur Erzielung eines normalen Schotenansatzes erforderlich 

‘sind, und Referent hat dafür einen besseren Beleg angeführt, als alle Ex- 
_ perimente es sein können, ein Beispiel’ aus der Natur. Auf einem Felde un- 
mittelbar an der See, wo anhaltende Frühlingsstürme 1920 den Käfer im wesent- 
lichen ferngehalten hatten, war neben völligem Wegfall von Glanzkäferschaden 
ein durchaus normaler Schotenansatz eingetreten (Illustr. Landw. Ztg. 1920, Nr 47;48. 

Von besonderem Werte sind Börners Feststellungen zur Generationenfrage 
- und Eierzahl. Er nimmt nur eine Generation an und wiewohl er sich zurück- 
haltend ausdrückt, ist Referent der Meinung, daß das Zuchtresultat von 349 Eiern 

_ bei einem Pärchen vom ersten Frühjahr bis 18. Juli beweist, daß auch die noch 
im August zu findenden Eier und Larven alle von Altkäfern herrühren, denn nie- 

- mand hat die Jungkäfer zur Fortpflanzung schreiten sehen. Die Verf. schätzen die 
Höchstzahl der Eier, die ein 2 ablegen kann, auf über 400. 

Als Parasiten haben die Verfasser 4 Schlupfwespenarten bemerkt, und zwar 
Isurgus morionellus, J. heterocerus und eine dritte Art dieser Gattung, ferner Diogrilus 

 oleraceus Im Gegensatz zu /. heterocerus belegen die beiden anderen /surgus-Arten 
die Larven der Glanzkäfer ‘bereits dann mit Eiern, wenn sie sich noch in den 

- geschlossenen Knospen befinden, und durchstechen zu diesem Zwecke die Wand 
der Knospe. Die Diogrilus-Wespe schlüpft im Gegensatz zu den /surgus-Wespen 
schon im selben Jahre aus und mag mehrere Generationen in einem Jahre hervor- 

bringen. Börner äußerte, auf Verwechselung mit dieser Wespe sei es zurück- 
‚zuführen, wenn Friederichs berichtete, daß ein kleiner Teil der /surgus heterocerus 

schon mit den Jungkäfern ausschlüpfe Das ist denkbar, aber immerhin vorläufig 
nur eine Vermutung, da ein sehr ungleichzeitiges Schlüpfen doch eine ganz ge- 
- wöhnliche Erscheinung bei den verschiedensten Insekten ist. 

Die auch von dem Ref. beobachtete, aber früher nicht berichtete Tatsache, 
daß die Parasiten später im Frühjahr erscheinen als die Käfer, ist von großer 
Bedeutung, da, deswegen eine frühzeitige Bekämpfung der Käfer die Parasiten 
weniger in Mitleidenschaft ziehen würde. 

> 

Bei Erörterung der mechanischen Bekämpfung sagt Börner, es könne 
_ sich nur um den Schutz der noch nicht erblühten Saaten, nur um die Verhütung 

seines frühen Knospenfraßes handeln. In der Tat: Auf einem irohwüchsigen, 
voll erblühten, mit dichtem Gerank bedeckten Felde würde weit mehr Schaden 
als Nutzen mit der mechanischen Bekämpfung gestiftet werden. Aber die Periode 
vor der Blüte kann sich bei ungünstiger Witterung lange hinziehen; dann ist 
eine Bekämpfung besonders angebracht und längere Zeit hindurch möglich. 

. Und in Fällen extremen Schadens, wenn das Feld zur normalen Blütezeit über- 
- haupt nicht gelb wird, weil alle Knospen zerstört werden, ein Fall, wie er 
y besonders bei schlechtem Stand der Oelsaaten wegen ungünstigen Bodens etc. 
_ eintritt, kann auch spät noch eingegriffen werden, um wenigstens die von der 

- steigerung des weißen Senfs als einer Oelfrucht wegen ihrer weitgehenden Un- 

Pilanze später hervorgebrachten‘ Nebentriebe für den Fruchtansatz zu retten. 
' Es ist in dieser und anderen Veröffentlichungen auch viel die Rede davon, 

daß eine frühe und schnell verlaufende Blüte des Rapses u s. w. wünschenswert 
sei, durch die er dem Glanzkäfer entwachse, aber das sind vorläufig nur ideale 
Forderungen, Züchtungsziele. Vorteilhaft: ist die starke Verzweigungsfähigkeit 
mancher Zuchtsorten, die, wie z’B. der Lembke-Raps, Schaden dadurch 

leichter ausgleichen. Schließlich wird als Zuchtziel Winterfestigkeit und Ertrag- 

empfindlichkeit mit Recht hingestellt 
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16. Kleine, R. Der Rapsglanzkäfer, Meligethes aeneus F., und die landwirtschaft- 
liche Praxis. — Z. f.w. l., XVI. 1921, S. 90—100, i 

Verf. hat die Erfahrung gemacht, daß das Temperaturminimum des Käfers 
tiefer ist als das der Pflanze, und steht besonders aus diesem Grunde allen Be- 
strebungen durch eine frühe und. schnell verlaufende Blüte den Käferschaden 
zu verringern, sehr skeptisch gegenüber. Denn es erscheint ihm sehr zweifelhaft, 
ob es gelingen kann, Oelsaaten zu erzielen, die so geringe Anforderungen an 
Wärme stellen wie der Käfer. Mit Frühblütigkeit wäre garnichts erreicht, es 
kommt auf Schnellblütigkeit an, und auch bei dieser wäre einzuwenden, daß der 
Käfer solange als möglich die Knospen den aufgebrochenen Blüten vorzieht. 

Verf. erörtert eingehend den Finfiuß des Wetters auf den Umfang des 
Schadens und hebt den enormen Einfluß der Niederschlagsmenge des ersten 
Frühjahres hervor. 1919 und 1920 waren sehr nasse Frühjahre und der 
Schaden, entsprechend der durch den Regen hervorgerufenen Verlängerung 
der Blühzeit, sehr groß. Da die wichtige Arbeit in dieser Zeitschrift erschienen 
ist, so ist eine ausführliche Inhaltsangabe unnötig, es seien nur noch die Angaben 
über den Umfang des Schadens angeführt. Verf. sagt mit Recht: „Daß Meligethes 
ein Schädling ist, und zwar ein ganz bedeutender, ist ohne Frage, darüber 
können wir die Akten ruhig schließen.“ . Er hat den Schaden durch Ermittlung 
der wegfallenden und der gebliebenen Schoten und der Ernte iestgestellt und 
gefunden, daß die so gewonnenen beiden Zahlenreihen einander durchaus ent- 
sprechen. So kommt es zu Schäden von bis zu 60°, und mehr. u 

So sehr diese aus der Praxis gewonnenen Resultate beachtenswert sind, 
darf nicht übersehen werden, daß den Zahlen ein Mangel anhaftet. Verf. sagt 
selbst, sie seien mit allen Fehlern behaftet. die einem solchen Versuch eigen 
sind. Einer dieser Fehler hätte aber berücksichtigt werden sollen, nämlich, daß 
nicht der ganze Umfang des eingetretenen Schadens dem Glanzkäfer zulasten 
zu schreiben ist. Selbstverständlich sind Rüßler, Gallmücken u.a. daran beteiligt. 
Immerhin dürften sie sehr zurücktreten gegenüber dem Glanzkäfer, so daß die 
Zahlen gleichwohl im wesentlichen ihren Wert behalten. = 

17. Oberstein. Zur Bekämpfung des Rapsglanzkäfers. — Zeitschr. d: Land- 
wirtschaftskammer für die Prov. Schlesien, XXIII. 1919, S. 418/19. | 

Der Sperlingsche Fangapparat soll nach dem Ergebnis einer Omfrage 
an mehreren Stellen mit bestem Erfolg verwendet worden sein. (Ob da nicht 
Selbsttäuschung im Spiele ist? Ein brauchbarer Fangapparat harrt m. E. noch 
der Herstellung. Auch dort haben manche Landwirte die Methode bei krautigem 
und üppigem Wuchs als undurchführbar erklärt. Ref.). — Stellenweise mangel- 
hafte Befruchtung wurde auf ungenügenden, durch. schlechtes Wetter ver- 
hinderten Bienenilug zurückgeführt. 

18. Friederichs, K. Der Rapsglanzkäfer. — „Umschau“, 1921, Nr. 19, S. 252— 54. 
Gedrängte Darstellung der gesamten neuen Ergebnisse. Fig. 1 ist nicht 

9, sondern 18 mal vergrößert. : 
Abschließend ist zu sagen, daß diese doctrina multiplex zu einer gründlichen ° 

Erweiterung der Kenntnisse von diesem wichtigen Schädling geführt hat. Der 
Nachweis seiner Polleniresser-Natur schränkte einerseits die früheren Ansichten 
über die Schädlichkeit des Käfers und besonders seiner Larve ein, führte aber 
andrerseits zu übertriebenen einseitigen Folgerungen, die dann auf ihr richtiges 
Maß zurückgeführt werden mußten. Die Fortsetzung der Arbeiten wird. so darf 
man hoffen, zu praktischen Ergebnissen für die Bekämpfung. führen, die nach 
dem Vorstehenden offenbar notwendig ist, wenn auch nicht überall und in 
jedem Jahre. 
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Die Trichopteren-Literatur von 1910-1914. 
Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. — (Schluß aus Heft 9/10.) 

221. Döhler, W.. Beiträge zur Systematik und Biologie der Trichopteren. — 
Een Leipzig.) Sitzber. Naturf. Ges. Leipzig. 41. 1914, p. 28—104, 

. 1-33. 2 
Die Arbeit gliedert sich in einen morphologisch-systematischen Teil, 

(p. 28-55), Metamorphose von ZLimnophilus elegans Curt., von Asynarchus coenosus Curt., - 
Puppe von Allophylax dubius Steph., Metamorphose von Drusus annulatus Steph., 
ferner eine Borstentabelle für die Larven und Puppen dieser Arten, dann eine 
analytische Puppentabelle der deutschen Limnophiliden mit 3 Spornen an der 
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‚ Hintertibie, und endlich Beschreibung des 2 etc. von Allophylax dubius Steph,, 
 p.52, f.25- 29). einen biologischen Teil, p. 46-69, und einen faunistischen Teil, 
ep: 69—95. Der biologische Abschnitt behandelt die Nahrung der Triehopteren- 
- Imagines; zuerst werden die morphologischen Bedingungen der Nahrungs- 
aufnahme (Mundteile'), Darmkanal) untersucht und dann die Beobachtungen und 
Versuche mitgeteilt Es wurde gefüttert mit Reagenzien (Zuckerwasser, dem 

 neutrales, violettes Lakmus zugesetzt war, und Ferrilaktat, mit Zuckerwasser 
versetzt), im Mitteldarm trat bei Anwendung des ersteren deutliche Rotfärbung 
auf; im zweiten Falle ließ sich das Ferrilaktat schon nach kurzer. Zeit im 

| Mitteldarm nachweisen. Ferner wurde gefüttert mit Zuckerlösung; dabei stellte 
- es sich heraus, daß die mit Zuckerwasser gefütterten Tiere‘ durchschnittlich 

70,6 Tage lebten; da die nur mit Wasser getränkten Tiere nur 29,9 Tage durch- 
schnittlich am Leben blieben, so geht daraus hervor, daß der Zucker tatsächlich 

- resorbiert worden ist. Auch andere Süßstoffe wurden begierig aufgenommen. 
- Es folgen dann Beobachtungen und Literatur-Mitteilungen über freiwillige Nah- 
rungsaufnahme (Anflug an Schmetterlingsköder, Saugen an Blüten). — Der 

_ fjaunistische Teil enthält die Trichopteren des Leipziger Faunengebietes (89 Arten 
‘ mit genauen Funddaten und biologischen Bemerkungen). Im Anhang (p. 95—98) 
- stellt Verfasser Korrekturen und Ergänzungen zu Ulmer, Trichopteren in der 
Brauerschen Fauna, 1909, zusammen; als neue deutsche Art ist Znoicyla amoena 
Hag. (Waldenburg i. Sachsen) mit aufzunehmen. Den Schluß bildet das aus- 

 führliche Literatur-Verzeichnis. 

- 222. Lucas, W. L, Continental insects of various orders, taken by Chapman 
in 1913. — The Entomologist. März 1914, p. 97— 99. 

Auf p. 99 werden 7 Trichopteren von Lautaret und OUT d’Oisans in 
- der Dauphin& aufgeführt. 

223. Lucas, W.L. A few spring Odonata, Nenroptera und Trichoptera from the 
north of Scotland. — The Scott. Naturalist, Febr. 1914, p. 41—42, f. 1—4. 

Auf p. 41 wird ’eine Odonate, Pyrrhosoma nymphula Sulz. erwähnt, die eins 
Trichoptere, Limnophilus centralis Curt, verzehrte; ferner wurde Neuronia rufierus 
Scop. gefunden. 

ee Martynow, A. Trichoptera of the Kamtshatka-Expedition. — Rev. Russe 
d’Entorn. 13. Nr. 3—4. 1914. 

Es werden 22 Arten mit Funddaten genannt; Mystrophora intermedia Klap., 
Apatania stigmatella Zett., Praecosmoecus nov. gen, (p. 478, verwandt mit Dicosmoecus 
Meonbaeh.r PR, kamishahcus'n. sp. (p. 478, f. 1), Limnophätus borealis Zett. subsp. mu- 
tabilis n. subsp. (p. 480), Oligoplecirodes sp. p. 481) waren aus Asien bisher nicht 
bekannt; die neuen Formen werden beschrieben. 

225. Morton, K.]. A new species of Metanoea irom France. — The Entomo- 
logist. 47. Febr. 1914, p. 49—51, f. 1—2. 

‘Genaue Beschreibung von Met. Chapmani n. sp. (p. 49, f. 1, 2) und Vergleich 
mit M. flavipennis Pict., aus der Dauphine. 

226. Naväs, L. Manual del Entomölogo. Barcelona 1914. 79 pp., 52 fig 
‚In diesem Handbuch, das für sammelnde Entomologen bestimmt ist, werden 

auch Trichopteren erwähnt: Macronema zebratum (p. 15, 1. 5a), „Frigana“ (p. 17, f. 9, 
Imago von ?, Gehäuse von ?, Larve von Limnophilus (?), und auf p. 22, 

. 227. Naväs, L. Notas entomolögicas. 7. Excursion anual de la Sociedad 
Aragonesa di Ciencias Naturales a Ortigosa y Valvanera (Logrono). — 
Bolet. Soc. Arag. Ci. Nat. 1914, p. 22— 37. 

Auf p. 36 werden 10 Arten Trichopteren genannt. 

228. Naväs, L. Notas entomolögicas. 8. Algunos Neuröpteros de los alrede- 
dores de Madrid. — Bolet. Soc. Arag. Ci. Nat. 1914. p.38—41. 

Auf p. 41 werden 2 Trichopteren genannt. 

229. Naväs, L. Notas entomolögicas. 9. Algunos Neuröpteros de Manresa. — 
“ Bolet. Soc. Arag. Ci. Nat. 1914, p. 174—76. 

Auf p. 176 werden 2 Trichopteren genannt. 

- 230. Naväs, L. Notas entomolögicas. 10. Neuröpteros de Mallorca. — Bolet. 

% 

Soc. Arag. Ci. Nat. 1914, p. 185—92. 
Es werden auf p. 191 6 Arten Trichopteren genannt. 

1) Dabei wird auch eine merkwürdige neue Gatturg aus Chile erwähnt (in der Erklärung zu 
‚Figur 30, p. 102 EBEUESHeLDInEne genannt), die rüsselartige Bildungen aufweist. 
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231. Petersen, E. En Reliktfauna knyttet til Midtjyllands baekke og aaet. — 
Trichoptera, Fphemerida og Plecoptera. — Mindeskrift for Japetus Steen- 
strup Nr. 31. Kopenhagen 1914. 

10 pp.; siehe folgende Arbeit. 

232. Petersen, E. Eine.Reliktiauna der kalten Bäche und Flüsse des Land- 
rückens des mittleren Jütlands. — Internat. Rev. ges. Hydrob. Hydrogr. 
Biol. Suppl. VI. 1914. p.1—9. [Uebersetzung der vorigen Arbeit.] : 

Die Reihe von Randmoränen, welche die Grenze des baltischen Eisstromes 
gegen Westen und Norden bezeichnet, verleiht der Natur des Landrückens in 
Mittel-Jütland ein eigentümlich wildes Gepräge. Auch die Fauna dieser Gegend 1 
in den Bächen und Flüssen zu beiden‘Seiten der Randmoränen weist auf eis- 
zeitliche Verhältnisse hin. — Von Trichopteren werden 30 Arten mit Funddaten 
und Bemerkungen über Vorkommen in Schweden und Deutschland genannt (p.2—4) 
— Bei Parachiona picicornis Pict. tritt Flugzeit und Eiablage schon im Februar ein, 
ehe das Wasser wärmer geworden ist (p. 8). 

233. Petersen, E und Findal,]. Kr. Fangnetspindende Vaariluelarver i Lyng- f 
bygaards Aa. — Flora og Fauna 1914, p. 73—66, 1. 1—4. 3 

Beschreibung und Abbildung der Hydropsyche-Fangnetze, die in dem Bache i 
gefunden wurden. 4 

234. Petersen, E. Enoicyla pusilla Burm. i. Danmark. — Entom. Meddel. 10.\ 
Heft 4. 1914, p. 141—43. 

Verf. hat Larven dieser Art (von Maribo und Guldborg) aufgezogen und 
gibt Mitteilungen über eigene und frühere Beobachtungen betr. Nahrung und 
Verbreitung nebst einer kurzen Beschreibung der Larve. — Neu für Dänemark. 3 

235. le Roi, O. Die Trichopteren-Fauna der Rheinprovinz, Mit einer Schluß- 
bemerkung von G. Ulmer. — Ber. Vers. Bot. u. Vool. Ver. Rheinland- 
Westfalen 1913. 914, pn. D 14—D 44. 

Eine Liste von 157 Arten mit genauen Funddaten und Mitteilungen über 
weitere Verbreitung; 94 Arten sind neu für die Provinz, 2 (Cyrnus insolutus MeL. 

und Allotrichia pallicornis Etn.) neu für Deutschland; in der Schlußbemerkung bi 
Ulmer einen Vergleich zwischen den Faunen Ostpreußens und der Rheinprovinz; 
es sind gemeinsam 86 Arten (meist Kosmopoliten), nur in der Rheinprovinz 
getroffen sind 73 (meist Gebirgsformen), nur in Ostpreußen zu finden sind 22 
(z. T. mehr östliche und nordische Formen). Zum Schluß ein Literaturverzeichnis. 

286. Schultz, Hildegard. Das Pronotum und die Patagia der Lepidopteren. 
Deutsche Entom. Zeitschr. 1914, p. 17—42, t. 1—11 und 2 Textiig. # 

„Auch bei den Trichopteren finden sich Gebilde, die den Patagien end 
sprechen, wenn sie auch in ihrer Ausbildung noch wenig mit ihnen gemeinsam 
haben“ (p. 39); untersucht wurde Limnophilus fuseicornis (p. 28, 29, fig. 3), wobei 
sich herausstellte, daß bei dieser Art die Verhältnisse ähnlich liegen wie bei’ 
den Lepicopteren Ericrania und Hepialus. ü 

237. Ulmer, G. Aus Seen und Bächen. Naturw. Bibl. f. Jugend und Volk: 
Leipzig. 1914. 149 pp., fig. 1. 102 und 3 Tafeln. 

Die Trichopteren werden in diesem, der niederen Wassertierwelt gen, 
widmeten Buche nur kurz behandelt (p. 105—06, f 73—76); an dieser Stelle, wie 
auch im allgemeinen Teile des Buches (p. 112) wird hauptsächlich auf Gehäuse 
und Fangnetze (p. 116, 117, f.. 90) und auf Anpassungserscheinungen (p. 118, 119, 
135) hingewiesen. 

‚238. Ulmer, G. Trichoptera, Köcheriliegen; in: P. Brohmer, Fauna von 
Deutschland. Leipzig 1914, p. 125 -39; t. 11, £.-1—15; Textlig. 150—68. 

Bestimmungstabelle der Familien, Unterfamilien tnd Gattungen der 
deutschen Trichopteren, mit kurzer Beschreibung der wichtigsten Arten. 

© 

Aenderung einer Berichtigung. 

In der Berichtigung zu denı Aufsatz „Besonderheiten aus Schmetterlings- 
sammlungen in Ostpreußen“, S. 194, muß es heißen: „ich habe mich nach 
privaten Angaben“ und nicht: „nach Speiser’schen“ gerichtet. 7 

P. du Bois-Reymond. 
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Neue Bat zur Rs ysteralischen Insektenkunde 
® Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschrift für wissenschaftiiche 
. von G. Paganetti-Hummiler, Vöslau, Nieder-Oesterreich. \. 

H nsektenbiologie“ von H. Stichel, Berlin, und redigiert unter Mitwirkung 

‚Das Blatt. erscheint nach Bedarf in zwangloser Folge und kann nur in Verbindung mit der „Zeitschrift 

x > für wissenschaftliche Insektenbio! ogie* bezogen werden, 

Ban I. Berlin, 25. Oktober 1920. Nr. 1. 

3 Die Käfer in Panzers „Fauna insecorum 
# Germanicae initia*, 
Inhaltsverzeichnisse der ersten und zweiten Auflage, Deutung der aufgeführten 
Arten nach der jetzt geltenden Nomenklatur und systematisches Verzeichnis 
nach dem „Catalogus coleopterorum Europae, Caucasiset Armeniae Rossicae 

von v. Heyden, Reitter, Weise‘. Paskau 1906. 

& 
h 
2 
2 Von Otto Rapp, Erfurt. 

Zu den Quellenschriften der Insektenkunde gehört Panzers „Fauna 
insectorum Germanicae initia*. Sie erschien von 1793 bis 1809 An 109 
Heften der I. und 37 Heften der II. Auflage. Die Erscheinungsjahre 
‚der Schlußhefte beider Auflagen stehen nicht fest, Ein 110. Heft zur 
1. Auflage wurde von Geyer bearbeitet, und ich betrachte es als 
‚Abschlußheft des Panzerschen Werkes. Vermutlich erschien es erst 
längere Zeit nach Heft 109 (Hagen, Bibl. entom. Bd. U, S, 27). 

Das Studium der Panzerschen Fauna ist mit erheblichen Schwierig- 
‚keiten verbunden. Die Deutung einer großen Zahl von Namen ist außer- N 

ann zeitraubend. Nicht nur die Benutzung der systematischen 
Schriften von Linn€ ab, der „Synonymia insectorum“ von Schönherr 
und der später erschienenen Kataloge genügt, um die jetzt geltenden 
Namen festzustellen, sondern auch die Durchsicht des „Vorläufer der. 
Be omologischen Zeitschriften“, der „Magazine“ ist erforderlich, Mit 
diesen Mitteln glaube ich, bis auf wenige Arten, die Deutung der auf- 
geführten Käferarten sefunden zu haben. Nicht feststellen konnte 
ich Hallomenus purpureus Pnz. (57, 22). Nicht sicher sind die Deu- 
tungen von rs testaceus Pnz. — Colon dentipes Sahlb. (57,23), 
Altica jaceae Pnz. — Aphihona lutescens Gyll. (99,7), Bostrichus ser- 
Biius »Pnz.. = Klee dispar F. (34,19) und Bostrichus minutus 
. —= Eecoptogaster rugulosus Rtzb. (15,11). Diese letzte Art könnte 

Auch Dinoderus minutus F. sein, aber die Bemerkung in Germars 
Magazine III, S. 247, der Vergleich der Fühler und die Zurechnung 
zur deutschen Fauna Sennsen mich, die Art auf Ece, rugulosus Rtzb. 
zu beziehen. 

= Eigenartig, die Besitang erschwerend, ist de Anlage des Buches. 
Die beschriebenen Arten sind nämlich nicht systematisch angeordnet; 
‚sondern um nach Abschluß des Ganzen ein Zusammenlegen nach einem 
"Systeme zu ermöglichen, sind für jede Art ein Textblatt und eine Bilder- 
tafel vorhanden. Leider wurde aber versäumt, auf die Textblätter und 
‚Bildertafeln Heftnummern und Blattnummern im Hefte zu drucken. 
"Die Textblätter tragen, mit Ausnahme des ersten Blattes in jedem Hefte 
5 ind noch einiger. weniger anderer, nur die Blattnummern im Hefte, 
die Bildertafeln ‚sind überhaupt ohne jede Numerierung. 

= Verwirrend wirken die mit der I..Auflage gleichzeitig erschienenen 
37 Hefte (nach Dr. Meixner noch Heft 50 [Entom. Mitt. 1915, 5. 269]) 
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der Il. Auflage. Die Erscheinungsjahre der einve lien Hefte sind aus den. 
Ueberschriften des Verzeichnisses II zu ersehen. Heft 37 der II. Auflage 
ist nach Dr. Roeschke (Ent. Mitt. 1912, S. 30) bis 1809 oder spätestens“ 
1810, nach .Dr. Meixner (Ent. Mitt. 1915, S. 277) um 1810 erschienen, 
Die in den 37 Heften der Il. Auflage vorkommenden Käferarten ent-° 
sprechen genau denen der I. Auflage. Die Verteilung auf die Hefte ist 
auch dieselbe, jedoch sind häufig andere Namen verwendet, und die { 
Arten in den "Heften oft in anderer Reihenfolge angeordnet. 

Ueber Panzers Fauna sind nur wenige Arbeiten vorhanden. So io 
Hagen in Bd. I, $. 27 seiner „Bibliotheca entomologiea“ (1863) Aufschluß 
über die Anlage und die Zeit. des Erscheinens der einzelnen Hefte, 191% 
erschien eine sehr wertvolle Panzer-Arbeit von Dr. H. Roeschke, Berlin. | 
unter dem Titel: „Bibliographische Studien“ (Ent. Mitt. 1912, S. 2931 
und 43—44). "In dieser Studie ist das Ergebnis der Durchforschung 
der „riesigen Doublettenbestände* der Panzerschen Fauna aus dem 
Nachlasse von Dr. G. Kraatz niedergelegt. Bei dieser Gelegenheit 
hat Dr. Roeschke den Umfang der II. Auflage festgestellt. Ein da- 
mals zusammengestelltes Exemplar ist Eigentum der Bücherei des 
Deutschen Entomologischen Museums zu Dahlem und ist meiner Arbeit 

‚zugrunde gelegt worden. Eine weitere Arbeit über die 11. Auflage 
verfaßte Dr. Adolf Meixner, Graz (Ent. Mitt, 1915, 8. 268—278).3 
Sie enthält ein genaues Verzeichnis aller Abweichungen” der, Auflage 
von der I. Auflage und bildet so eine Ergänzung zur Studie von | 
Dr. Roeschke. Dr. Meixner fand außer den schon von Dr. Roeschke 
festgestellten 37 Heften der II. Auflage noch den Neudruck des 50. Heftes 
der I. Auflage „bei unveränderter Nomenklatur und vollständig gleichem 
Wortlaute des Textes“. Den beiden letztgenannten Autoren war eine 
recht seltene Schrift von dem Engländer Saunders („Index to Panzers. 
Fauna Germanicae initia.* London 1888. Gurney and Jackson) un 
bekannt geblieben. Einen Hinweis auf diese Arbeit und einen Kurze 
Einblick in den Inhalt derselben gibt F.. Schumacher, Charlottenburg, 
auf S. 87 der Ent. Mitt. aus dem Jahre 1918. ne Werkehen, 

konnte ich leider auch nicht erhalten, da dasselbe in den befragten 
Büchereien, darunter ‘auch der staatlichen Bibliothek in Berlin, a 
vorhanden war. 

Zweck meiner Arbeit soll sein, dem Coleoperdlägen den Gebrauch 
der Panzerschen Fauna ohne jede zeitraubende Vorarbeit zu ermög-) 
lichen. Dieses Ziel soll erreicht werden; 

1. durch ein Inhaltsverzeichnis der Hefte der I. Auflage, ni 
Bezugszahlen auf das Verzeichnis III, ; 

2. durch ein Verzeichnis der Abweichungen der II. Auflage von 
der I., mit Bezugszahlen auf das Verzeichnis III, $ 

3. durch. ein Verzeichnis der im Panzer vorkommenden 

einen Verzeichnisse A kenn und E% 
‘5. durch ein alphabetisches Verzeichnis aller Artnamen, die in 

der I. und II. Auflage Panzers und im systeinatischen Ver- 
zeichnisse der vorliegenden Arbeit enthalten sind. 2 



Zur Beachtung beim Gebrauche der Verzeichnisse. 

‚1. Die, Zahlen hinter den Arten der Verzeichnisse I und II beziehen 
sich auf die laufenden Nummern in dem Verzeichnisse III. 
2. Die Zahlen hinter den Arten der Liste III beziehen sich auf die 

Heft- und Blattnummern in dem Verzeichnisse I (Zitate aus 
Panzers Werken). 

3. Die in Liste I hinter den Namen eingeklammerten Zahlen ver- 
weisen auf die Seiten von: „Kritische Revision der Insektenfaune 
Deutschlands von Dr. G. W. Fr. Panzer. Nürnberg 1805. 
‘I. Bändchen.“ 

4. Die in dem Verzeichnisse I den Blattnummern in Klammern 
beigefügten Zahlen geben die auf den Inhaltsverzeichnissen der 
Hefte irrtümlich angegebenen Blattzahlen an. 

5. Die in dem Verzeichnisse III durch besonderen Druck hervor- 
gehobenen Arten sind von Panzer zuerst beschrieben worden. 
Es sind aus der „Fauna insectorum etc.“ 121 Arten 'sowie Varie- 
täten und Aberrationen und aus anderen Schriften Panzers 
5 Arten und 2 Aberrationen (siehe Anmerkungen!) 

6. Die Verzeichnisse I und II bringen nur die Namen aus Panzers 
Werke, das Verz. III in der 1. Spalte die jetzt: geltenden Namen 
und in Spalte 2 die aus dem Panzer. 

I. Verzeichnis. 

(Inhaltsverzeichnis der Heite der 1. Auflage.) 

Heft 1. (1793.) 21 |Necrophorus vespillo L. 293 
1 2 Enke 22 | Cerambyx alpinus L. 810 
3 ne L u 1 23 !Scarabaeus T’yphoeus L. 1235 
BE ee. 1290 24 |Ips marginalis Pnz. (S.135) | - 492 

7 | Saperda tremula F. | 845 Heft 3. (1793) 
8 | Hispa mutica L. (S. 69) 464 1 | Sphaeridium unipunctatumF. 
9 | Buprestis candens Pnz. 2 | Opairum sabulosum F. Es 

N i 2 (S. 104)| 601 ||| 3 | Blaps mortisaga F. ER 
12 & salicis F. 602 4 | Tragosita caruboides F. - 18 |Saperda oculata F. SB 5 | Gurinusnatater L. a 
20 | Ptinus 6punetatus Pnz. 6 | Dermestes unidentatus F. 946 

| a (8:69) | 629 (S.6H |, 
21 | Buprestis lugubris F. 588 7 | Püillinus pectinicornis F. 2 

22 | Mycetophagus piceus Hellw.| 446 8 „». .. flavescens F. ER 
= 23 | Hypophloeus depressus 9 | Melasis flabellieornis F. 584 

Hellw.| 740 10 | Nitidula bipustulata F. 408 
24 | Monotoma crenata F. 462 11 ‚| Anthrenus scrophulariae F. > 

| Heft 2. (1793,) 12 Crioceris campestris F.(5.89) | 998 
6“ 13 | Cucujus dermestoides F. 

1 | Scaphidium 4maculatum F. 309 14 | Elater trifasciatus Hellw. 419 
u, % agarieinum it (S. 108) 

Bar Hellw. (S. 137)| 310 15 | Calopus serraticornis F. Eur 
3 | Carabus atienuatus F. 8 16 | Anthribus albinus F 1031 
4 | Tritoma flavipes Pnz. 496 || 17 | Colydium elongatum F. 

& (5) | Mycetophagus piceus var. BER 18 | Ips 4yguttata F. 2 
Hellw.| 447 ||| 19 Diaperis violacea Hellw. 738 

9 (7) | Scolytus limbatus F. 55 1793 
- 10 (8) | Malachius ruficollis F. 365 Heft 4. ( ) 
11 (9) | Sinodendron cylindrieumQF.| 1170 1 | Scarabaeus nuchteornis L. 
14 (19), Lucanus parallelepipedus L.| 1166 (S. 5) | 1261 
18 (12)| Cieindela flewuosa F. 6 | ‚2. | Hisier unicolor L. (S. 22) 318 
'19 (13) „..  sinuata Schneid. 5 3 | Byrrhus pilula L. 934 
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| Carabus violaceus F. 
yurpurascens F. 
 zatenulatus F. 

„. auronitens F. 
Clerus formicarius F. 
Dermestes scanicus L. (S. 65) 
Dermestes brachypterus F. 
'Scaphidium seutellatum Pnz. 

(S. 137) 
| Ourujus monilis F. 

bipustulaius Hellw. 
| (S. 97) 
Callidium arcuatum F. 

x arietes F. (S. 115) 
Lyctus canalieulatus F. 

pubescens Pnz.(S. 134) 
„  .politus F. 

Staphylinus hirtus L. 

Heft 5. (1793.) 

Scarites gibbus F. 
Carabus hortensis L. (S. 35) 

silvestris Hellw. 
(S. 36) 

„.. irregularis F. 
Notoxus mollis F. 
Dermestes violaceus L.(S. 67) 
Ptinus imperialis L. 

7 SCcolas Ti; 
Silpha rugosa L. (S. 70) 
Cebrio gigas F. 
Cistela lepturoides F. * 
Uryptocephalus obscurus F. 

(S. 93) 
Elater sanguineus L. 

„.. ephippium F. 
Necydalis thalassına F. 
Lyetus histeroides F. 

juglandis F. 

Heft 6. (1793.) 
Scarabaeus nutans F, 
Sphaeridium scarabaeoidesF. 
Helops fasciatus Pnz.(S.61) 

„ 

| 

» 

” 

” 

” 

Carabusnigricornis F.(S.43) | 
Cieindela IT TRONIEH = 
Dermestes 4 pustulatus Pnz. 

(S. 66) 
Anobium festivum Block. 
Parnus acuminatus F. 
Ptilinus pectinatus F. 
Chrysomela 20 punctata L. 
Lagria flavipes F. (S. 94) 
Elater thoracieus F. 

„  sanguinieollis Hellw. 
Saperda linearis F. 
Curculio paraplectieus L. 
Hypophloeus linearis F. 

fasciatus F. 
Lyetus nitidus F. 

Heft 7. (1793.) 
Trox sabulosus F. 
ara terminatus Hellw. 

(S. 44) 

| 

L 
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19 
23 

379 
432 
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396 
420 

420 
812 
815 
625° 
626 
412 
259 

62 
38 

Al 
14 

377 
384 
630 
627 
296 
540 
717 

927 
570. 
972 
644 
467 
463 

1253. 
341 
701 
87 
4 

433. 
457 
509 
639 
973 
375 
564 
569 
856 

1057 
739 
738 
466° 

1172 

46 

Deal pedieularius F. 

"Relops; serratus F. (8. 35) 

Hydrophilus luridus F. | 
Dı yliscus Volekmari' Hellw. | 

(S. 59) 

Elater mesomelas L. 
Curculio hirsutulus F. 
Tritoma pulosa Hellw. 

(S. 136) 

Heft 8. (179) 

Helops tristis Pnz. (S: 34) 
Scolytus aeneus Pnz. (S. 53) 
Notoxus cah ycıinus., Pnz. 

A981) 
Galeruca bovistae F. 

cruciata F. 
orbicularis PnZz. 

(S. 87) 
Oistela pallida F. (S. 91) 

wo dioeta: Pi2.>(S: 91) 
Lagria atra F. (S. 60) 
Elater rubens Pnz. (S. 109) 

„ . bieolor Pnz (S. 109) 
Leptura arcuata Hellw. 

(S. 115) 
„.. ‚signata Hellw. 

(S. 112) 

„ 

” 

Apate tiliae Hellw. 
Lyctus dermestoides Pnz. 

(S. 134) | 

Heft 9. (1793.) 
Tenebrio eulinaris L. 

ferrugineus Pnz. 
(S. 31) 

” 

„.. eanaliculatus F. 
, .(S. 35) 

Prionus faber F. - 
serrarius Pnz. 

(S. 111) 
„ . depsarius F. 
2 EOMArLUS. TS 

Tetratoma fungorum F. 
SR RANEOTNF. 

Paederus riparius F. 
N elongatus F. 

(S. 143) | - 
Oxyporus marginellus F. 

| (S. 143) 
n ehrysomel inus F. 

Heft 10. (1793.) 
Cicindela angustata 1a 

.2.(8.:58) 

PRPERR 

| Malächius aeneus F. 
bipustulatus F. ” 

5 ‚pulicarius F. 
h fasciatus F. 
® equestris F. 

Anobium boleti F. 
„..  micans F. (S. 68) 
„... nitidum F. (S. 68) 

Elater ferrugineus F. (S.105) 
nn. 7ufus F.t9, 109). 
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Melo€ proscarabaeus L. 
„ . majalis L. 
„. tecta Hellw. (S. 140) 
„  .brevicollis Hellw. 

„.. punctata F. 

Heft 11. (1793) 
Scarites gagates Hellw. 

„. .piceus Hellw. 
(8. 30) 

| Tenebrio curvipes F. (S. 31). 
Carabus planus F. (S. 37) 

multipunctatus L. 
striola F. 
metallicus F. 
brevieollis F. 
holosericeus L. 

‚_ pilicornis L. 
.nigrita Payk. 

(S. 37) 
„.... .cisteloides Hellw. 

(8. 47) 
| Notoxus dubius F. (S..62) 

„.  antherinus F. 
Cantharis biguttata F. 
Anthrenus hirsutus F. ; 
Staphylinus biguttatus L. 
= : (S. 141) 

angustatus F. 
| (S. 141) 
sanguineus F. 

BR A) 
& floralis F. 

Al) 

Heft 12. (1793.) 

Scarabaeus quadridens F. 
(S. 2) 

mobilicornis F. 
taurus L. 
vacca L. (S. 4) 
furcatus F. 

‚ austriacus 

” 

n 

Prionus scabricornis SCop. 
Rhinomacer cureulionoides F. 
Mycetophagus4maculatus‘ F. 

n altomarius F. 
5 multipunctatus | 

Sr punctatus F. 
| (S. 135) 

Hypophloeus castaneus F. 
bicolor F. 

„ 

| Tetratoma cinnamomea 
Hellw. (S. 136) 

Rn boleti Persoon 
S. 137) 

Heft 13. (1794.) 
Parnus proliferieornis F. 
Coceinella parvula F. 

„..  analıs F. 
4.03% frontalis.P. 

(8. 30) 

Schneid. (8. 6) 

672° 
674 
672 
675 
673 

510 
496 
491 
495 | 

301 

sil 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

1 
2 
3 
4 

Coccinella bisbipustulatus F. 
(S. 72) 

Cryptocephalus cordiger F. 
.\ variabilis \ 

Schneid. 
5 distinguendus 

Schneid. 
lobatus F. 

Lymezylon flabellicorne 
Schneid. (S. 96) \ 

Pyrochroa coccinea F. 
pectinicornis F. 

Miondelle frontalis L. 
0 Naval; 
w.N dorsalis Pnz. 

(S. 98) 
Ips haemorrhoidalis F. 
„ rufipes F. 

Heft 14. (1794.) 

Dytiscus abörcviatus F. 
„ storsalis F, (S. 57) 
Sa PICIDEs:F. 

kituralus F. 
? (S. 58) 

S confluens F. 
5 obliquus (S. 58) 
> impressus F. 
„.  inaequalis F. (S.57) 
x elevatus Hellw. 

(S. 59) 
% marginepunctatus 

Pnz. (S. 58) 
Dermestes 6 dentatusF.(S. 64) 

x picipes F. (S. 695) 
Cerambyx nebulosus F. 

ni griseus F. 
2 Jascicularis F. 
“ hispidus L. 

Heft 15. (1794.) 

.Bostrichus eylindrus F. 
A typographus F. 
S larscis F. 
% chalcographus L. 

(S. 118) 
ni polygraphus F. 

(S. 121) 
fi scolytus F. 
“ crenatus F. 

villosus F. 
* piniperda F. 
. pubescens F. 

minutus F. 
” 

Anthribus latirostris F. 
N albirostris F. 

5 planirostris F. 
scabrosus F. 

N varius F. 

Heit 16. (1794.) 

Carabus crux maior F. 
minor F. 

” ” 

».  bipustulatus F. 
„'...germanus F, 

. 835 

1164 
1159 
1160 

624 

‚1153 
1147 
1149 
1161 
1151 
1153 
1148 
1028 
1029 
652 

| .1032 
1033 

82 
163 
34 

109 



Carabus lunatus F. 89 Heft 17. (1794.) 5) 

6 »  prasinus F. 161 1 |Stenochorus dispar m N 7 vaporariorum Es 105 Sa 2 
8 Chrysomela limbata F. -938 |} 9 Sehmeig: ed 
9 „..  camifex F, ”  Schneid. (8.111) | 763 

(9.1 3. | Rhagium noctis F. 0m 
10 » sanguinolenta F. 940 4 | Curculio salicaria F. ) 126 9 e R muıan F% 942 5 „.. .pseudacori F. 1089. 2 

„ schach F. 943 6 Kb „ sisymörü F. 1103 
13 i analıs F. 943 7 e erysimi F. 1102 
14 „.  aucla F. 962 8 „. Iythri F. 1133 
15 „..  marginella F. 363 ||| 9 dorsalis F. (S. 127) 1082 
16 hannoverana F. 964 i0 ? einae 1083 
17 Hallomenus’ humeralis Hellw. | 696 11 & ranarius’F 1110. 8 
18 micans Hellw. 697 .12 ® % F : 1097 
19 Öcugoris rufus P. 233 13 ? lamii F 1091 
20 ” mazillosus F. 234 E \ 
21 * bipustulatus F. 270 

(Fortsetzung folgt.) 

Bestehen die Lundschen Brenthus-Arten zu Recht? 

Von R. Kleine, Stettin. 

Im Cat. Col, Pars. 7, Brenthidae, sind 15 Arten aufgezählt, deren 
Autor Lund ist oder doch sein soll. Ich führe dieselben nachstehend 
in der Anordnung des Kataloges unter genauer Beifügung der Zitate auf: 

Joveatus Skriv. af Nat. Hist. Selsk. II, 1802, p. 69; 
tristriatus Skrift. 5 NK ENSEELIO-D. 66: 
SUN nn A“ 3802 1090.07; 
ferrugineus „ % II, 1790, p- 68; 
tridentatus Skat, af Nat. "Sel sk. (2), V, 1802, p. 91; 
serrirostris Skrivt. af Nat. Hist. Selsk. IT, 1790, 0.86: 
longimanus  ,„ 5 1802, p. 's6: 3 
curvidens Skriv. af Naturh. Selsk.. (2),. V, 1790, p. 2; 
canaliculatus Skrivt. af Nat. Hist, Selsk. (2), Y, 1799, pr783; 
cylindrus & BE PS FAN V, 1790, p..77; 
calcar 5 3 SEEN 1790, D« 84; 
reticulatus 5 ” Naturh. Selsk. LII, 1790, p- 81; 
depressus “ : 5 N 1790, p. 83; 
glabratus 5 Mi nA SET; 1802, p. 65: 
obtusus % Tee >20 115.1802, 9,64. 

In der Literaturübersicht ist als Grundzitat aneeaebe: 
Nov. Act. Upsal. V, 1802, p. 54. 

Die Zitate im Catalogus erscheinen also in 10 verschiedenen j 
Variationen, ohne sich mit dem Grundzitat zu decken. 

Sieht man sich die Zitate genauer an, so muß vor allen Dingen 
die Verschiedenheit des Erscheinungsjahres auffallen. Läßt man 1799 
als Druckfehler fallen, so bleiben noch immer 1790 und 1802 übrig, 
die Bandzahl fehlt öfter gänzlich. Einmal, bei reticulatus, bleibt die 
Sache überhaupt dunkel. Auch die Heftzahl ist zuweilen falsch (III) ° 
oder fehlt ganz. Jedenfalls muß man annehmen, daß zwei ganz 
verschiedene Publikationen in Frage kommen, deren eine 1790, ° 
die andere 1802 erschienen ist. Daß alles auf ein Grundzitat zu- 

ir 

N N NE N ROTER UNRN, 
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rückzuführen ist, erscheint ganz unglaublich. Trotzdem ist das 
der Fall. 

Nach Hagen: Biblioth. Ent. hat Lund zwei Arbeiten veröffentlicht, 

namlich: 

4. Cicindela aptera, et insecta frä Ostindien 0g noget om slägts 
märker. 
Skrifter af naturhist. Selskab, 1790, Bd. 1, Heft 1, p. 65—78. 

2. Nogle Arter af slaegten Brenthus. 
ibid. 1802. Bd. 5, Heft 2, p. 54—91. 

Daraus ergibt sich klar, daß die erste Publikation für die Bren- 
thidae gar nicht in Frage kommt, sondern nur die zweite, und daß alle 
Zitate, die die Jahreszahl 1790 tragen, falsch sind. Wie "das Grundazitat 
heißen muß, geht aus der unter 2 aufgeführten Arbeit klar hervor. 
Es wird auch niemals Band 1 und Heft 1 zitiert. 

Die synonymische Richtigstellung ist aber noch nicht das wichtigste, 
Es bleibt vielmehr zu prüfen, ob die Lundschen Arten überhaupt be- 

 rechtigt sind. Wenigstens mit Lund als Autor. In System. Eleuth,. II. 
1801, p. 545 hat nämlich Fabricius sämtliche Lundschen Arten noch 
einmal beschrieben; mit ganz einwandfreien Diagnosen. Man könnte 

meinen, daß der Altmeister der Entomologie hier ein Plagiat geschaffen 
habe. Die Meinung ist aber zurückzuweisen, denn er führt die Zitate 
- aus Lund genau auf und man sieht daran, daß es sich um die zweite 
Publikation des Autors handelt, während in der 1790 erschienenen 

- von Brenthiden nichts zu finden ist. Nun ist das System. Eleuth. 
1801 erschienen. Lund aber erst 1802 und, da alle Arten mit 
 ordnungsmäßiger Beschreibung versehen sind, so hat Fabricius 
- die Priorität und die Lundschen Arten sind danach zu behandeln. 
Es ist dieser eigenartige Fall nur so zu erklären, dab Fabricius 

‘ die Korrektur Lunds in Händen gehabt und, um sein Werk auch! 
vollständig zu bringen, die Lundschen Arten unter Anfügung der 
Zitate veröffentlicht hat. 

Es ergibt sich demnach. folgende Synonymie (ich füge auch he 
 Zitierung im Catalogus mit an): 

Lund. | | | Fabricius 

- Skrift af Nat. Hist. V 2  Catalogus System. Eleuth. 

1802. ale 5 ka01 

i Brenihus curvidens Tychaeus curvidens Lund | Tychaeus ceurvidens 
PEB9rS2@ NV 24790,.9,2 p. 545 

e obtusus. Nematocephalus obtusus | Nematocephalus obtusus 
| p. 64| Lund II, 1802, p. 64 p. 547 

3 glabratus Nematocephalus glabratus u glabratus 
p. 65 ‘Lund II, 1802, p. 65 p. 547 

ga tristriatus Cerobates tristiatus Lund | Cerobates tristiatus 
p-66| (2) V, 1790, p. 66 | p. 554 

= bisulcatus Trachelizus bisulcatus Trochölizus bisulcaltus 
p. 67) Lund.2, 1790, p. 67 p. 548 

A ferrugineus Trachelizus ferrugineus .; ferrugineus 
p. 68| Lund III, 1790, p.68 | p. 548 



Lund 1 > SEE RANFIELUS 

Skrift af Nat. Hist. V 2 Catalosus System. Bleuth. 

Ä 1802, | I ‚1801 

Brenthus foveatus Taphroderes fovealus Taphroderes foveatus 
p. 69| Lund II, 1802, p. 69 p. 548. ; 

.; cylındrus Brenthus bidentatus Ol. © PRO cylındrus: 3 
p: 77| Ent. V, 1784, 438, t.1, | ‘iD. 800 4 

L.5°2:6, (Zitatbei Lund) | | 
| EDEN 1700, Bald 1 

= canaliculatus | Brenthus armiger Herbst ,; canaliculatus 
p. 78|  Kaefer VII, 1802,p.196,| =. pool 2 

t. 108, £. 5. Sdlzitat bei = 

Lund) (2), V, IPB 5 
5 reliculatus Hormocerus reticulatus Hormocerus reticulatus 

p. 8! Lund LII, 1790, p. 81 0024 
x depressus Ceocephalus depressus (Pseudoceocephalus)de- 

p.83| Lund 11, 1790, p. 83 DrEeSsUs.. »:* D.PO2 m 
s; calcar Brenthus calcar Lund (2) | Brenthus calcar yp. 552 

px84 |: 5,1790, 9.84 1 | ; 
© longimanus | Raphidorrhynchus longi- | Raphidorrhynchus lon- | 

p. 86] manus Lund 1802, p.86| gimanus p. 553 
x serrirostris Oryehodes cinnamomi  |(Oaenorychodes) serri- 

p. 86| Herbst. Füßl. Arch. Ent.| :costris N, 080 2 
| IV,1783, p.76,t.24,f.20 

Ei tridentatus Prophthalmus tridentatus Pr ophthalmus dee 4 
| p. 91| Lund (2) V, 1802, p.91| tatus p. 554.9 

Zu Brenthus canaliculatus und eylindrus wäre noch folgendes hinzu- x 
9 zufügen: | | 

1. Canaliculatus. Im Catalogus steht der Käfer als armiger mit 
Herbst als Autor und des Erscheinungsjahres 1802. Wäre das Zitat 
richtig, so würde der von Fabricius übernommene Lundsche Name 
canaliculatus zu Recht bestehen und armiger müßte eingezogen werden. 
In Wirklichkeit ist aber Herbst Kaef. VII 1797 erschienen, infolgedessen 
bleibt der Herbstsche Name bestehen. Uebrigens ist bei dem synonym ge- 
stellten interruptus Herbst das richtige Zitat angegeben. Armiger ist aber 
‚Seite 196 beschrieben, interruptus 197. Folglich gilt der Name armiger. 

2. Cylindrus. Im Catalogus steht die Art als bidentatus Ol. Ent. 
V, 1784. In Wirklichkeit ist das Oliviersche Werk 1789—1808 er- 
schienen, und zwar Band 1—6 Text und 7—8 Tafeln. Der hier in 
Frage kommende Band V erschien 1807. Infolgedessen gilt der von 
Lund eingeführte und von Fabricius übernommene Name cylındrus, 
.dem bidentatus als synonym nachgestellt werden muß. Sämtliche 
Lundschen Arten gehen demnach auf Fabricius über, und es sind 
für den Oatalogus die Zitate anzuführen, wie sie in Spalte 3 wieder- 
gegeben sind, nur Drenthus canaliculatus ist synonym zu armiger Herbst, 
der bestehen bleibt. Ebenso ist es unrichtig, serrirostris als Synonym 
zu ÖOrychodes cınnamomi Herbst zu ziehen, denn wie ich inzwischen 
durch Typenvergleich nachgewiesen habe, ist cinnamomı ein Ectocemus 
und kommt für die als serrirostris bezeichnete ar gar nicht in Frage. 

Ben. a Em and m ua u te Din aaa nn ne Aunluielı Din mit damen Du rin a nenne 4 I ann 



‚NeueBeiträge zur systematischen Insektenkunde 
Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschriftfür wissenschaftliche 
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Band I. ° Berlin, 31. Dezember 1920. Nr. 2. 

Neue Arten der Staphylinidenfauna von Südamerika, 
insbesondere aus den Gattungen Osorius und Megalops. 

22. Beitrag. 
Von Dr. Max Bernhauer, Notar, Horn (Nieder-Oest.). 

(Fortsetzung aus Nr. 18, Band I.) 

Osorius laeviusculus nov. spec. 
Eine kleine Art, die durch die zarte und zum Teil ganz 

fehlende Skulptur von ‘den übrigen verwandten Arten leicht zu unter- 
scheiden ist. — Schmal und gestreckt, glänzend, normal gefärbt. — Kopf 
schmäler als der Halsschild, vorn fast gerade abgestutzt, kaum sichtbar 
‘chagriniert, aber trotzdem nur schwach glänzend, längs der Mitte ganz 
unpunktiert, seitlich mit einer Anzahl längsrissiger feiner Punkte und 
neben den Augen mit wenigen Längsstrichen und stärkeren Punkten, 
hinten unpunktiert. — Halsschild fast länger als breit, so breit als die 
‚Flügeldecken, an den Seiten ziemlich gerade, nach rückwärts schwach 

‚gerundet verengt, ohne abgesetzte Seitenränder, längs der Mitte mit 
schmaler unpunktierter Zone, nicht gefurcht, beiderseits sehr fein und 
spärlich punktiert, die Zwischenräume äußerst zart und schwach sicht- 
bar chagriniert, glänzend, — Flügeldecken etwas länger als der Halsschild, 
‚um ein gutes Stück länger als breit, glänzend, glatt ohne sichtbare 
Grundskulptur, fein und ganz vereinzelt punktiert. — Hinterleib glänzend, 
‚sehr spärlich punktiert. — Länge: 4,5 mm, | 
- Brasilien: Santa Catharina (Klimsch). Ein einziges Stück. 

E.:- Osorius sublaevis nov. spec. 
‘Von der Gestalt, Größe und Färbung des sexpunctatus Bernh., 
neben den die neue Art zu stellen ist, aber mit noch viel: mehr redu- 
zierter Punktierung des Körpers. Insbesondere der Halsschild, und die 
Flügeldecken sind kaum punktiert. — Der Kopf ist fein aber deutlich 
-chagriniert, ziemlich matt, nur die Fühlerhöcker und die Halspartie 
‚spiegelglänzend, mäßig fein und weitläufig punktiert, neben den Augen 
‚mit einigen groben Punkten. Der Vorderrand ist jederseits in zwei 
stumpfe Zähne ausgezogen, zwischen diesen sehr schwach ausgebuchtet. 
— Halsschild vorn so breit als die Flügeldecken, deutlich etwas breiter 
‚als lang, nach rückwärts stark verengt, mit sanft gerundeten Seiten, die 
nur äußerst schmal abgesetzte Ränder besitzen, und stumpf verrundeten 
Hinterecken auf der Oberfläche äußerst zart und bei Tageslicht schwer 
‚sichtbar lederartig gewirkt, mit ziemlich gedämpftem Glanze, auber- 
‘ordentlich fein und spärlich punktiert. — Flügeldecken etwas kürzer als 
der Halsschild, glänzend, mit einigen wenigen Punkten, im Grunde mit 
‚äußerst feiner, schwer erkennbarer Grundskulptur, welche nur bei 
Lampenlicht deutlicher zu erkennen ist. — Hinterleib olänzend, ‚außer den 
‚großen Borstenpunkten, von denen je vier an der Basis der einzelnen 
Bersite stehen, unpunktiert. — Länge 7 mm. 
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Paraguay, ohne nähere ae tangabe. Ein einziges Stück, da 
ich der Güte des Herrn C. Bruch verdanke. 2 er 

Megalops guinquemaculatus noVv. spec. 

Mit Megalops erueiger, Sharp am nächsten verwandt, genau von der- 1 
selben Färbung, jedoch mehr als doppelt größer und viel robuster. — Der 
markanteste Unterschied ist das Fehlen des Eindruckes in der Mitte 
des Halsschildes, welcher daselbst einen breiten unpunktierten Spiegel- 
fleck besitzt, so daß die mittleren Querfurchen längs der Mittelzone sehr 
weit unterbrochen erscheinen. — Aufden Flügeldecken bestehen die beiden ° 
Punktreihen auf der Scheibe aus viel zahlreicheren Punkten. Während 
bei cruciger Sharp. die Punktreihen aus 2 bis 3 Punkten zusammen- 
gesetzt sind, zeigen sie bei der neuen Art 3 bis 4 Punkte. — Sonstige 
durchgreifende Unterschiede konnte ich bei dem beschränkten mir vor- ' 
liegenden Materiale bisher nicht mit Sicherheit feststellen. Länge: 
4!/ mm. 

Caracas: Bittagebirge, in einem modrigen Baume von Thieme 
aufgefunden. — In der Sammlung des deutschen Nationalmuseums und 
in meiner eigenen. u 

| 

| 

Megalops brasiliensis nov. spec. | | 

Von ähnlicher Färbung wie Megalops brevipennis Bernh., die Makel 
am Ende der Naht jedoch viei kleiner, überdies durch die viel längeren 
Flügeldecken und ganz andere Skulptur des Kopfes, Halsschildes und 
der Flügeldecken sehr verschieden. — Tiefschwarz, eine kleine Makel vor ° 
dem Nahtende zu beiden Seiten der Naht rotgelb, die Fühler, Taster 
und Beine hell rötlichgelb. — Kopf fast breiter als die Flügeldecken, vorn ° 
mit einem ringförmigen Eindruck, dessen Ränder namentlich vorn wulst- 
artig erhoben sind. In der Mitte ist ein einzelner Punkt sichtbar. Der 
übrige Teil des Kopfes neben den Augen und am Scheitel einschließlich ° 
des Halses ist eben und äußerst fein und dicht punktiert, wodurch der ° 
Glanz herabgemindert wird. Längs der Halsmitte ist ein Kielchen vor- 
handen. Große Punkte sind am Halse nicht vorhanden. Halsschild um ° 
ein Drittel schmäler als die Flügeldecken, fast etwas breiter als lang, 
vor der Mitte am breitesten, daselbst mit je 2 scharfen Zähnchen, in” 
den Furchen grob und massig dicht punktiert, etwas vor der Mitte der 
Scheibe mit einem großen tiefen Grübchen, hinter diesem zwischen der 
3. und 4. Querfurche mit einem quergestellten Punktpaar. — Flügeldecken ° 
länger als der Halsschild, im Basaleindruck mit je 2 schiefgestellten ” 
Punkten neben dem Schildchen, auf der Scheibe mit je 2 kurzen, eng” 
aneinander gerückten Punktreihen, welche aus je 8 Punkten bestehen. F 
— Länge: 3,5 mm, | 

Br li en: Blumenau. — Ich erhielt die Art unter dem Namen 

Megalops punctatus Er., von welchem sie sich jedoch schon Guten die 
eigentümliche Kopfskulptur leicht unterscheiden läßt. | 3 

Megalops bipustulatus nov. spec. 

Ahnlich gefärbt wie brasiliensis m., die Makel neben dem Innen- 
winkel der Naht am Hinterrande jedoch viel größer, von der genannten 
Art überdies durch viel größere Gestalt und wesentliche andere Skulptur” 
des Kopfes und des Halsschildes sofort zu unterscheiden. — Der Kopf ist” 

wohl wesentlich breiter als der Halsschild, jedoch deutlich schmäler als” 
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' die Flügeldecken, tiefschwarz lackglänzend, auf der vorderen Hälfte mit 
einer durch grobe Punkte gebildeten elypsenartigen Figur, innerhalb 
welcher sich eine Querreihe von 4 Punkten befindet, neben den Augen 
mit zwei schmalen parallelen Punktreihen, zwischen. diesen mit einem 
schmalen, geraden, am Vorderrand des Clypeus mit einem breiteren 
gerundeten, spiegelglänzenden Wulst, hinten zwischen den Augen mit 
einer starken en in der Halspartie mit einigen weiteren 
Punkten, 

Halsschild sö lang als breit, tiefschwarz lackglänzend, an den Seiten 
ziemlich gradlinig vom ersten vorderen Viertel nach rückwärts verengt, 
mit einigen feinen Zähnchen. Die Querfurchen sind ziemlich stark 
ausgeprägt und in der Mitte durch eine breite spiegelglänzende Zone 
getrennt, vor der Mitte befindet sich in der Mitte ein Grübchen. 

Flügeldecken um ein gutes Stück länger als der Halsschild, tief- 
- schwarz lackglänzend, am Hinterrand neben dem Nahtwinkel mit je einer 
sehr großen rotgelben Makel, innerhalb des Basaleindruckes mit den 
normalen 2 großen, schief nebeneinander stehenden Punkten, auf der 
vorderen Hälfte der Scheibe mit zwei starken hintereinander stehenden 

‘ Punkten, neben dem hinteren Punkte ist außen ein kleines Pünktchen 
eingestochen. — Länge: 4 mm (bei eingezogenem Hinterleib). 

Brasilien: Petropolis (Bang Haas). — Ein einzelnes Stück, 

Megalops obliquestriatus nov. spec. 

‘Durch den besonders großen Kopf und die schiefe, a innen 
scharf erhobene Längsfurche auf den Flügeldecken von den übrigen 
südamerikanischen Arten mit rot sebänderten Flügeldecken leicht 
kenntlich. 

Glänzend schwarz mit hellerer Hinterleibsspitze, eine breite Quer- 
 binde auf den Flügeldecken rötlichgelb, gegen die Naht zu mehr röt- 
lich, die Wurzel der rostbraunen Fühler und 2 Beine gelbrötlich, die 
Taster selb. 

Kopf SB rordänlich stark entriekek. um ein outes Stück breiter 
als die Flügeldecken, die Stirnfurchen undeutlich, weitläufig punktiert, 

zwischen ihner mit einem großen Spiegelfleck, welcher. hinten ‚durch 
2 eine winkelig gebrochene Punktlinie begrenzt ist, vorn ohne deutlichen 
 Querwulst, neben den Augen mit’ einer sehr schmalen, Su deutlichen 
 Kielleiste. 

 Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, etwas länger als 
breit, die Querfurchen tief und gut begrenzt, die vordere nicht unter- 
brochen und gleich der zweiten, in der Mitte schmal unterbrochenen 

- Furche grob und dicht punktiert. Die 3. Furche ist in der Mitte ziem- 
lich breit unterbrochen und nur an den Seiten deutlich punktiert. Die 
4, Furche ist nicht unterbrochen und weitläufiger als die 1. punktiert. 

 Längs der Mittelzone sind keine Punkte eingestochen. 
Flügeldecken kaum länger, aber um die Hälfte breiter als der 

Halsschild, innerhalb des Basaleindruckes nur mit einem einzigen Punkt 
_ neben dem Schildchen, auf der Scheibe auf der vorderen Hälfte mit.je 

einer schief von der Schultergegend schräg nach innen ziehenden scharfen 
tiefen Längsfurche. — N 4 mm (bei eingezogenem Hinterleib). — 
Car acas. 

(Fortsetzung folgt.) 



12 

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 
Germanicae initia**, 

Inhaltsverzeichnisse der ersten und zweiten Auflage, Deutung der aufgeführten 
Arten nach der jetzt geltenden Nomenklatur und systematisches Verzeichnis 
nach dem „Catalogus coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae 

von v. Heyden, Reitter, Weise‘. Paskau 1906. 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 1.) 

I. 

Heft 18. (1794.) 8 | Attelabus Bacchus F. i 

1 | Helops fuscus Pnz. (S. 34) | 284 (8.128) | 1140 9 
2 | Curculio jaceae F. : 1063 6 „ betuleti F. 1142 
3 »  bardanae F. 1062 7 »  populi F. 1141 
4 „bicolor Pnz. 8 Mr aeguatus F. 1133 9 

(S. 129) | 1058 9 ss cupreus F. 1139 

5 „.  parallelus Pnz. 10 ». grascae F. 
(S. 128) | 1120 EN (S. 124) | 1132 

6 „ arcuatus Pnz, 11 5 sorbi F. 11317 5 
(S. 129) | 1081. 12 5 cyaneus F. 1113805 

7 „  linearis F. 1085 ||| 13 „» .. flavipes F. 1135 
8 „ . chloris F. (S. 130) 14 » frumentarius F. 2 
9 „ absinthü Pnz. 1108 | (S. 124)| 1134 

Ä (S. 130) Rn betulae F. 1.1136 9 
10 artemisiae Hellw.| 1106 s (S. 127) | 1105 Heft 21. (1794.) | 

11 „.. Iymeaylon F. 1084 1 | Galeruca (Altica) oleracea F. | 1000 
12 „ melanocephalus F. | 1114 Z „ erucae F. 
13 so 2 Vorar-T., 1078 (S. 88) | 999 © 
14 „.. tortris F. 1079 3 „ .napi. F. (S. 75) | .997 5 
15. |. ,„. salieis F.“(S. 128) | 1113 4 „ ..Ayoseyami F. "| 
16 u : Jote: 9948,.128). 11123 | (S. 76) | 1006 
17 op 1124 || 5 „  nigripes F. (8.77) | 1004 
18 „. planirostris Pnz. 6 „ heiwines F. (5.78) | 995 

(S. 134) | 1086 7 5 Modeeri F: (S. 78)] 996 5 

19 5 Fritillum Pnz 8 „  atrieilla F. (S 84)| 998 ° 
(S. 122) | 1048 9 „ nasturti. F. (S. 83) | 1008 

20 | Oxyporu suturalis Pnz. 274 10 „ . rufipes F. (S. 79) 392 
11 „.  fuseipes F. (S. 80) |' 991 

Heft 19. (1794.) 4.12 „... ruficornis (3.80) |, 9925 
1 Lamia textor F. 827 18 > testacea F. (S. 78) | 1014 

2 2 BULOH I, 829 14..| ..„.. »ewoleta F}.(S. 84) 993 
3 „  sartor F. 828 15 „.. tabida F. (S. 85) 1011 8 
4 | Curculio pollinosus F. 1049 | 16 |: „ . pratensis: Hellw. |: ne 
5 „. palliatus F. 1051 : (S. 86) | 1010 
6 » glaucus F. 1054 17 „.. verbasci Hellw. 
7 „ albidus. T, 1056 (S. 87) | 1009 
8 „... .incanus F. 1046 18 ahbrassicae P; e 
9 u Imaotna si 1042 (8.85) |:2.980 
2 » . polygoni F. 1072 19 „.  nemorum F. (S. 85) | 1002 
1 arundinis F. 1070 | v4 

12 r coryli F. 1045 | Heft 22. (1794.) 
13 1... Deridicollis Ex 1041 1 | Dermestes 20 guttatus F. | 518 
14 „.. chloropus F. 2 | Lymesylon dermestoides F. 616 

(S. 133) | 1087 3 % proboscideum F. | 616 
15 „.  oblongus F. 1040 ia barbatum F. 4 

| 4 S. 94, 95)| 617 
Heft 20. (1794.) 5 ; nal F. (8. 9% 619 

1 | Elaphrus riparius F. 57 6 „..Afauımes F.:; 619 
2 5 flavipes F. 64 7. | Rhipiphorus carinthiacus Be 
3 ve aquaticus F. Pnz. (S. 97) | 686 

(S. 53) 54 8 | Buprestis rutilans F. Hl 
4 R paludosus Pnz. 9 3 flavomaculatum F.| 594 

(S. 52) 66 10 x manca F. 600 
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Helops caraboides Pnz. 

| Stenocorus lamed F. 
Leptura hastata F. 

2. Dilhieae br (S; 114) 
„.  interrogationis F. 

Oxyporus lunulatus F. 
(S. 142) 

= anal I 

Heft 23. (1794.) 
Sphaeridium humerale F. 

seminulum F. 
crenatum Pnz. 

Notozus floralis F. (S. 61) 
»..ı minutus F. (S. 61) 
»„ thoracieus Schneid. 

(S. 60) 
nectarinus Pnz. 

(S. 61) 
Dermestes porcatus Pnz. 

(S. 66) 
“ ater Pnz. (S. 67) 
R longicornis Pnz. 

(S. 67) 

” 

” 

| Heterocerus marginatus F. 
(S. 70) | 

E laevigatus Pnz. 
(S. 71) 

Chrysomela lapponica L. 
gloriosa F. 

(8.74) 
= speciosa L. 

| (S. 74) 
Saperda suturalis F. 

»„.. .ephippium F. 
en Dneola.E; 

 Tritoma glabra F. 

RE 

Heft 24. (1794.) 
Byrrhus ornatus Pnz. (S. 28) 

»„. . fascieularis Pnz. 

(S. 33) 
„.. ‚pieipes Pnz. 

(S.. 90 u. 34) 
Dytiscus elegans Schneid. 

(S. 57) 
Dermestes semicoleoptratus 

Pnz. (S. 67) 
Coceinella areata Pnz. 

(S. 72) 
Seymmus 4 Bo Kug. 

DELL) 
en lateralis Pnz. 

| Seymnus bipustulatus 
Schneid. (S. 71) 

Be bipunctata Kug. 
„  .nigrinus Kug.. 

(S. 71) 
> pubescens Pnz. 

(S. 72) 
| Chr ysomela Baaderi Pnz. 

(S. 75) 
Cistela nimbata Pnz. (S.91 | 

? 

778 
766 

265 
269 

304 
339 
346 
662 
282 

661 

670 

441 
427 

443 
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815 
972 

953 
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840 
852 
850 
299 

.536 
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750 

- 714 

186 

220 

479 

489 
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494 
498 
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956 
905 

er) em 

SO -Im oO Ha [SbE SS) 

417 
18 

19 

20 

21 

10 

11 
12 
13 

. 14 

15 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

Pr 

23 

- 

Lymex en Teig Pnz. 
(S. 96) 

Donacia appendiculatd Pnz. 
Nycdalıs flavicollis Pnz. 

(S. 117) 
 Anthribus ruficollis Pnz. 

(S. 123) 
Mycetophagus spinipes Pnz. 

(S. 135) 
Lyetus abdrewiatus Pnz. | 

(S. 134) 

Heft 25. (1796.) 

Byrrhus Murinus Hellw. 
„.. semistriatus Hellw. 
minutus Hellw. (S. 28) 
nitens Pnz. 

Silpha melanocephala 
Hellw. (S. 70) 

hemiptera Hellw. 
(S. 70) 

Nitidula punctatissima 
Hellw. (S. 70) 

Chrysomela cuprea F. 
aenea F. 

” 

Chr ysomela sophiae F. 
beccabungae 
Aellw. (S. 75) 

Altica flewuosa Hellw. (S.83) 
„.. globosa Hellw. (5.87) 

Cistela humeralis F. (S 90) 
bipustulata Hellw. 

(S. 90) 
linearıs Hellw. 

(S. 9) 
brevis Hellw. 

| (S. 34 u. 90) 
opaca Hellw. (S. 91) 
fusca Hellw. (S. 90) 

Cryptocephalus auritus F. 
3 affinis 

Hellw. (S. 92) 
Attelabus intermedius 

Hellw. (S. 125 
Bruchus luteicornis Mellw.) 

” 

” 

» 

„ 

(S. 122) 
„.  imbricorms Pnz. 

(S. 122) 

Heft 26. (1796.) 

Dytiscus arceuatus Pnz. 
(S 58) 

‚tr es Pnz (S. 58) 
obscurus Pnz. 

(S. 58) 
collarıs Pnz. 

(S. 59) 
. interruptus Pnz. 

(S. 58) 
oe aquatieus F. 

»„... .elongatus F. 
Notoxzus monoceros F. 

bipunctatus F. 
(S. 60) 

” 

13 

699 
859 

643 

650 

300 

397 

939 
927 
927 
529 

223 

218 

399 
97] 
970 
330 

966 
1001 
1012 
713 

713 

714 

714 
707 
709 
895 

896 

1145 

1025 

1026 

187 
185 

193 

181 

‚194 
330 
351 
658 

416 



14 

10 
11 
12 
13 

15 

16 

17 

18 

19 

Gb Kol 

mo i ; mo DS X «IN 

fr DD 

et [or 07 gu) 

m + &-ıI 

DOUDD- m o%©0 

D > 

Pa oO %©500 -19Vrı > (9%) ve 

ı Dermestes serra F. (S. 63) 
ÖOhrysomela 6'punctata F. 

MN scutellata F. 
Tillus serraticornis F. 
Rhipiphorus paradoxus F. 
Lucanus scarabaeoides 

m. Creutz (S. 110) 
B/] 

® Creutzer (S. 110) 
Curculio brunneus. Pnz. 

(S. 131) 
 Iinariae Pnz. 

(S. 125) 
lepidopterus F. 

Heft 27. (1796.) 
Staphylinus olens F. 

mazwillosus F. 
cyaneus F. 
eryihropterus F. 
aeneocephalusF. 

(S. 140) 
fossor F. 
politus F. 

entidus-r”. 
ae Julvipes F. 

(S. 140) 
bipustulatus F. 
clavicornis F. 

» 

E22 

(S. 141) 
i fuscipes F. 

(S. 141) 
es canaliculatus F. 
R piceus F. 
is rivularis Payk. 

An pallidıpennis 
Pnz. (S. 142) 

Oxyporus marginatus F. 
5 merdarius F. 

(S. 143) 
> pygmaeus F. 
o rufipes F 
“ erythropterus Pnz. 

Paederus ruficollis F. 
fulvipennis F, p)) 

(8. 143) 
„... dimidiatus Pnz. 

(S. 144) 

Heft 28. (1796.) 

Lethrus cephalotes F. 
Scarabaeus nasicornis F. : 

EA) 
subterraneus F. 

(S. 12) 
A fossor F. 
5 testaceus F. (S.3) 
a conjugatus Panz. 

inquinatus F. 
(S. 13) 

 haemorrhoidalesF. 
“ bipunctatus F. 

4maculatus F. 
e sus F. 

640 
958 
500 
383 
685 

1171 

1171 

1073 

1125 
1037 

256 
260 
257 
259 

254 
253 
248° 
247 

250 
249 

23€ 

271 
275 
228 
222 

231 
268 

267 
264 
272 
266 
238 

245 

251 

1239 

1285 

1180 
1181 

| 1234 
1184 

1211. 
1182 | 
1221 
1203 
1227 

12 
15 
14 

15 
16 

7 

18 

19. 

20 

DO -I "NOT Han wm 
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12 

Scarabaeus testudinarius F. 
porcatus F. 
Schreberi F. 

(S. 9) 
Otcindela emarginata F. 
Melolontha farinosa F. 

(S 100) 
sguamosa F, 

” 

„ 

(S. 100) 
argentea F. 

(S. 101) 
graminicola F. 

(S. 101) 
pulverulenta F. 

Heft 29. (1796.) 

Donaciata striata Pnz. 

festucae F. 
5 discolor ö Pnz. 

: RE 9 (S. 99) 

5 dentipes F. 
r nympheae F. 
n sagittariae F. 
i collarıs Pnz. 
6 micans Pnz. 
An palustris Pnz. 

(S. 99) 
® vittata Pnz. 
a limbata Pnz. 
“ clavipes F. (S. 99) 
; semicuprea Pnz. 

| (S. 99) 
5 simplex F. (S. 99) 
n tersata Pnz. 

hydrocharis F. 
Buprestis decostigma 5 r: 

| DAHER 
rl Irubi‘ 'F. Y 
B prum.Pnz. % 

es Cyanicornis F. 

Heft 30. (1796.) 
Carabubus leucophthalmusF. 

(S. 37) 
„ ruficornis F, 
= terricola F. 

(S. 48) 
S sabulicola Pnz. 

(S. 41) 
s crepitans F, 
5 spinibarbis.F. 

(S. 38 u. 44) | 
5 cinetus F. (S. 38) 

"n Dianae F. (S. 38) 
AN, atricapillus F. 

(S. 40) | 
3 punctulatus F. 
a helopioides. F. 
= aterrimus F. - 

(S. 43) 
u. Öpunctatus F. 

(8.99) | 

1228 
11778 
1262 
1729 
107 

1277 3 

1976 2 

1978. 
1276 - 
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‚ Carabus marginalus F. 
». . festivus Panz. 

(S. 39) 
» Ppumicatus Pnz. 
„ . vernalis Pnz. 

(S. 46) 
„  inaequalis Pnz. 
».  melanocephalus F. 
„»..  lutescens Pnz.(S.44) 
„»  articulatus Pnz. 

(S. 48) 
„  eonfluens Pnz.(S.43) 

Heft 31. (1796.) 
Scarabaeus scrutator F. 

H fimetarius F. 
x pecari F. 

Carabus sabulosus F. 
5 vestitus F. 

s spoliatus Rossi 
(S. 38) 

„... zonatus Pnz. (8.39) 
»... depressus Hellw. 

(S. 41) 
Dytiscus sulcatus 8 F. 

” ” “= R: 

cinereus F. 
mutillarius F. 

„ apiarius F. 
alvearius F. 

Notoxus ater Hellw. 
„.  castaneus Hellw. 
2 serricornis Pnz. 

(S 60) 
Muylabris ussehns Pnz. 

(S. 94) 
Melolontha villosa F. 

»5 pilosa F. 
Elater einctus Kug. 

Colydium fasciatum Hellw. 
(S. 134) 

Heft 32. (1796.) 

Byrrhus fasciatus F. 
nn nater 3:.(9.20 

23 varius F. 
. Crioceris flavipes F. 

“ rufipes F 

Heft 34. (1796.) 
Helops Schneideri Pnz. 

aa) (S. 35) 

1178 
1186 
1220 

49 
86 

83 
85 

95 
211 
211 
209 
378 
38l 
382 
667 
649 

660 

677 
1275 
1274 
‚986 

388 

932 
534 
Sal 

. 982 
981 

747 
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(or) 
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12 
13 
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Carabus excavatus Payk. 
(S. 40) 

‚»  ..teaniatus Hellw. 
(S. 40), 

5 Bructeri Hellw. 
(S. 44) 

Crioceris lineola Pnz. (S. 88) 
».. ‚glabrata Pnz. 

(S. 88) 
Cistela evonymi F. 

„rer breolor.. ED. 
„.  rubricollis Pnz 

(S. 90) 
Melolontha ea F. 

= chrysomelina F. 
Elater riparius F. 

„» Bructeri Hellw. 
Saperda ferruginea F. 

„..  brunnea F. 
Leptura laevis F. 

n, praeusta F. 
Bostrichus thoracicus Hellw. 

(S. 118) 
5 serratus Pnz. 

(S. 119) 
F brevis Pnz. 

(S. 118) 

Heft 35. (1796.) 

Scarabaeus anachoreta 
Greutz: (8:11) 

2 caesus Oreutzer 
(S. 20) 

Notoxus hirtellus Creutzer 
». . populneus Creutzer 

melanocephalus 
Creutzer 

Dermestes rufitarsis Creutz. 
(S. 65) 

Anobium reticulatum Creutz, 
(S. 6%) 

„ .  denticolle Creutzer 
(S. 68) 

Ptilinus ater Creutzer 

78. 60) 
Nitidula. biloba Hbst. (S. 70) 
Anthrenus glaber Creutz. 
Omalysus suturalis F. 
Buprestis sinuata Creutz. 
Saperda micans Oreutz. 

(S. 112) 
» flavimana Creutz. 

(S. 112) 

„ 

(Fortsetzung folgt.) 

Beiträge zur Erklärung der Ursache, 
warum manche Schmarotzerarten so variabel auftreten. 

Von Dr. W. Trautmann, Nürnberg. 

8l 

150 

46 
878 

877 
711 
716 

712 
1266 
1231 
562 
576 
790 
791 
786 
787 

1162 

1162 

1162 

1207 

1176 
665 
657 

671 

520 

453 

633 

638 
398 
925 
347 
608 

841 

sol 

Beim Studium der Goldwespen und ihrer Biologie fiel es mir auf, 
dab an gewissen Lokalitäten immer dieselben Rassen von stark ‚variie- 
- renden Species auftreten. Ich habe dieser Tatsache stets große Be- 
deutung beigelegt und habe viel Zeit zur Aufklärung derselben verwandt, 
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aber erst durch die Zucht einiger Chrysididae ist es mir gelungen, Licht 
in diese wichtige Sache hineinzubringen. Das Resultat lautet: Wenn 
ein Schmarotzer bei mehreren Wirtstieren lebt, wirkt dies 
auf die Gestalt, Skulptur und in einzelnen Fällen auf die 
Biologie so stark ein, daß sich scharf umgrenzte und deut- 
lich unterscheidbare Rassen bilden. 

Ich konnte dies zuerst bei Tetrachrysis igmita L. nachweisen, ich 
erzog von dieser Art 4 Rassen, die so voneinander abweichen, daß man 
sie als die extremsten Formen bezeichnen kann, zwischen Heuch sich 

dann die vielen anderen Rassen zur kontinuirlichen Variationsreihe ein- ° 
schieben lassen. Dabei muß ausdrücklich bemerkt werden, daß alle” 
Individien, die von demselben Wirt stammen, außerordentlich konstant 
sind. 

So erzog ich aus Symorphus Murasaıs L: jene Riesenform von. 
12—13 ınm Länge, sie geht in der Systematik unter den Namen var. 
longula Ab. Man muß sie als schlank bezeichnen; das Gegenteil hiervon 
lieferte ein Nest von Osmia emarginata Lep. Die hieraus. schlüpfenden 
ignita sind riesig- gedrungene, breitthoraxige Tiere von ca. 10 mm Länge, 
sie haben außerdem einen schwarz gefärbten Thorax und grüne Seiten - 
des ersten Abdominaltergits. Einen wiederum ganz abweichenden Typus 
liefert das Wirtstier Trypoxylon figulus L., diese hieraus resultierenden 
ignita haben cleptesartigen schmalen Körperbau. Die vierte Rasse lie- 
ferten Hoplomerusarten, z.-B. rheniformis Gm., parietum L., oviventris ” 
Wesm. etc., sie stellen den eigentlichen gemeinen Ignitatyp dar, kleine 
7—8 mm lange, mit spitzen Zähnen bewaffnete gedrungene Tiere. Ich 
er2og noch aus Osmia adunca Latr. und aus cementaria Gerst. ignita, 
doch ähneln diese-Rassen der aus Osmia emarginata in ihrer gedrungenen ° 
Gestalt, sie sind nur ein Aal kleiner und haben grün Bearul bte © Tora 
rücken. 2 

' Holochrysis hirsuta Gerst. bildet bei den verschiedenen Wirtstieren] 3 
auch verschiedene Rassen, Osmia fueiformis Latr. liefert große schwarz- 
haarige, breit abgestutzte. Tiere, Osm. tuberculata Nyl. kleinere bedeu- 
tend weißhaarige Stücke; ganz weißhaarige Rassen liefert eine andere 
Osmia, vermutlich Osmia parietina Curtis, die bei Oberstdorf in Teles 3 
graphenstangen nistet und bei der Hirsuta auch schmarotzt. 2 

Bei Holochrysis- trimaculata Först hat sich bei den verschieden 
Wirten außer der abgeänderten Gestalt auch eine abweichende Biologie ” 
herausgebildet. Die Rasse, die bei Osmia spinulosa K. schmarotzt, hat 
eine sehr kleine schlanke Gestalt, fliegt im Juli und August und über- 
wintert als Larve, während die Hauptrasse, die bei Osmia bicolor Schrank ° 
und aurulenta Panz. lebt, große und kräftige Tiere hat, im Erün 
fliegt und als Imago überwintert. 

Durch diese Beobachtungen ist der Einfluß der Wirtstiere auf die ’ 
Gestalt der Schmarotzer klar bewiesen, es wäre nur noch interessant, 
her auszukriegen, ob diese Rassen monophag sind, und welche Zeiträume 4 
nötig waren, um solche gut charakterisierte Rassen zu bilden. 

Ich De auf diese und andere wissenschaftliche Fragen in meiner 
in einiger Zeit erscheinenden Monographie der ReoEuClen Chrysididae 
noch ausführlich zurück. | E 
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Neue Arten der Staphylinidenfauna von Südamerika, 
insbesondere aus den Gattungen Osorius und Megalops. 

22. Beitrag. 
Von DE ‘Max Bernhauer, Notar, Horn (Nieder-Oest.). 

- (Fortsetzung aus Nr. 2, Band II.) 

Megalops verticillaris nov. spec. 

In der Gestalt und Größe dem Erichsoni Benn. gleich, auch sehr 
"ähnlich gefärbt, jedoch die Flügeldecken nicht wie gewöhnlich bei diesem 
am Hinterrande der ganzen Breite nach geschwärzt, sondern mit einer 
mehr oder minder ausgedehnten bräunlichen Makel am Hinterrande 
‘gegen die Naht zu. Der Autor des Erichsoni gibt zwar die KFlügel- 
decken einfarbig rot an, es ist das typische Stück wahrscheinlich nicht 
ausgefärbt, denn sänıtliche von mir bisher gesehenen 6, von Fauvel 
-herrührenden Stücke sind am Hinterrande der ganzen Breite noch mehr 
‘oder minder geschwärzt. 

Die neue Art unterscheidet sich außerdem von Erichsoni Benn. 
“in nachfolgenden Punkten: ® 

Der Kopf besitzt etwas weniger zahlreiche Punkte, neben dem 
Eonenrande der Augen befindet sich ein deutlicher, schmaler, hoch 
 erhobener Wulst, der durch keine Punkte unterbrochen ist, während 
bei Erichsoni nur geringe Andeutungen eines solchen, überdies durch 
“Punkte unterbrochenen Wulstes vorhanden sind. — Der Halsschild ist 

deutlich länger als breit, in den Querfurchen, namentlich in der vorderen 
weniger gedrängt punktiert, die Zwischenräume weniger erhoben, die 
B>, Querfurche in der Mitte nur schmal unterbrochen, indem daselbst 
in der Mittelzone ein quergestelltes Punktpaar eingestochen ist. — Auf 
_ den Flügeldecken sind die zwei inneren schiefgestellten Punkte neben 
_ dem Schildehen meist miteinander zu einer schiefen, tiefen Furche ver- 
Beinist. Auf der Scheibe der Flügeldecken befinden sich 3 bis 6 große 
 grübchenartige Punkte, welche bald in einer geraden, bald in einer 
gebogenen Reihe, bisweilen in 2 Reihen angeordnet sind. — Die Art 
ist recht variabel. — Länge: 5 mm (bei eingezogenem Hinterleib). 
# Bolivien: Yuracaris. — Megalops verticillaris Fauv. i. I. — In 
_ der Sammlung des a uheer zoologischen Museums und in meiner 

eigenen. 
4 Megalops croceivestis nov. spec. 
+ Dem Megalops laevipennis Bernh. nahe verwandt, aber in folgenden 
_ Punkten verschieden: 
In der Färbung ist eine große Aehnlichkeit vorhanden, jedoch ist 

die gelbe Färbung auf den Flügeldecken, weiter ausgedehnt. — Der Kopf 
ist entschieden weniger breit, nur mäßig breiter als der Halsschild und 
deutlich schmäler als die Flügeldecken. -—— Am Kopf sind die Punkte 
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etwas zahlreicher, neben dem Innenrande der Augen sind. wie hei 
laevipennis deutliche, ununterbrochene, schmale Längswülste vorhanden, 
welche bei Er ho Benn. nur sehr Endentieh sind. — Der Halssch 
ist etwas kürzer, kaum so lang als breit, längs der Mittelzoae glatter, 
die quergestellten Punktpaare zwischen den vorderen und mittleren. 
Querfurchen fehlen. Die Furchen sind weniger tief. — Die Flügeldecken 
sind deutlich kürzer, die Punktierung fast gleich, neben dem Schildchen 
befinden sich wie bei laevipennis ZWEI schief nebeneinander gestellte 
Punkte, vor den Schultern sind auf der Scheibe ein einzelner oder auch 
zwei bis drei Punkts eingestochen. Bei dem einzigen, mir bisher be- 
kannten Stück des laevipennis ist daselbst wohl ein 2. Punkt auf der 
linken Flügeldecke vorhanden, doch scheint dieser überzählig zu sein, 
da er auf der rechten Decke fehlt, wie denn überhaupt bezüglich der 
Flügeldeckenpunkte eine gewisse Variabilität bei ‚den meisten Arten 
vorhanden zu sein scheint. — Länge: 3 mm. Die Tarsen sind viel’ 
kürzer als bei bolivianus Bernh., dem er im übrigen auch recht nahe 
verwandt ist. 4 

Bolivien. Yuracaris. — Megalipe croceivestis Fauv. i. 1. — In’ 
der Sammlung des Hamiburger zoologischen Museums und in meiner” 
eigenen. — Beim g'-ist das letzte Fühlerglied nur mäßig verlängert” 
und mäßig lang bewimpert. ; 

Megalops callicerus nov. spec. 

| Eine von den übrigen Arten sehr abweichende merkwürdige Art,% 
die durch die Fühlerbildung und die Flügeldeckenskulptur besonders. 
ausgezeichnet ist. — Schwarz, die Flügeldecken gelbrot, vor dem Hinter-” 
rande und schief gegen die Naht zu mehr oder minder schmal an-° 
sedunkelt, die Fühler. rostrot mit dunkler Spitze, ihre Wurzel, die‘ 
Taster und Beine dunkel rötlich gelb. — Kopf mäßig breit, nicht breiter” 
als die Flügeldecken zwischen den Schultern, nur etwas uneben und. 
verhältnismäßig regelmäßig und ziemlich dicht Dunktiert, der Vorderrand 
und .ein Fleck am Scheitel unpunktiert, die Stirnfurchen nur schwach‘ 
angedeutet. Die Fühler bis zum vorletzten Glied ziemlich ähnlich‘ 
gebildet, wie bei den meisten Arten, nur etwas kürzer, das Endglied. 
dagegen ist außerordentlich verlängert, fast so lang als die übrigen 
‚Glieder zusammengenommen, gut viermal so lang als breit, vor der 
Mitte deutlich verschmälert und sodann wieder sanft dreier, Ob” 
diese Bildung nur dem Jg! eigen ist, kann ich vorläufig nicht sicher‘ 
behaupten, da sämtliche vorliegenden 6 Stücke die gleiche Auszeichnung 
besitzen. — Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, etwas länger 
als breit, die üblichen Querfurchen sind sehr undeutlich und bis auf 
die dritte Furche nur durch grobe Punkte angedeutet. Der Halsschild 
ist infolgedessen weniger uneben und mehr oder minder unregelmäßig 
punrktiert mit einem oder zwei Spiegelflecken längs der Mitte und einem” 
größeren seitlich hinter der Mitte, welcher erhoben und vorn durch 
einen tiefen Eindruck, welcher die normale dritte Querfurche darstellt, 
begrenzt ist. Die Punktierung. und die Spiegelflecke, sowie die Ein- 
drücke sind aber außerordentlich veränderlich und wohl bei keinem 
Stück gleich. Bald sind die mittleren Spiegelflecke, bald die seitlichen’ 
verlängert oder vergrößert. — Flügeldecken sehr groß und breit, fast. 
um die Hälfte länger als der Halsschild, an der Naht und Basis mib) 
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den üblichen Eindrücken, auf der Scheibe mit 2 langen scharf und tief 
-eingegrabenen Punktreihen, zwischen welchen sich eine schmale, hoch 
‚erhobene Rippe befindet, vor dem Spitzenrande befindet sich eine große, 
stark erhobene Beule. Von der Mitte der Naht schief gegen außen 
‚sind einige mehr oder minder deutliche Schräglinien ersichtlich, — 
Hinterleib unpunktiert, die Grübchen am Grunde der Tergite tiefer 
und größer als normal. — Tarsen gestreckt, an den Hintertarsen das 
‚erste Glied länger als das letzte, das 4. Glied mehr als doppelt so lang 
als breit. — Länge: 3,5 ınm. 

‚Bolivien: Yuracaris. Megalops ae Fauv. i.. 
In der Sammlung des Hamburger BAlBEINainBachen Museums und 

in meiner eigenen. 
In denselben Sammlungen befinden = unter dem Namen costi- 

‚pennis Fauv. vom selben Fundorte ebensoviele Stücke, die mit den 
‚Stücken des callicerus bis auf die Flügeldeckenlänge ganz überein- 
‚stimmen, Diese sind nämlich im Gegensatz zu den mächtig ent- 
‚wickelten Decken des callicerus sehr stark reduziert, viel kürzer als 
‚der Halsschild und nach vorwärts stark verengt, daselbst nur wenig 
breiter als der Halsschild. Im Zusammenhang damit fehlt bei diesen 
‚Stücken der weiße Hautsaum am Hinterrand des’ 7. Tergites, Das 
‚Endglied der Fühler ist nur mäßig erweitert, woraus zu schließen 
‘wäre, daß sämtliche Stücke © wären. — Da bei sämtlichen bisher be- 
kannten Stücken des callicerus das Endglied außerordentlich erweitert 
ist und damit der Schluß gerechtfertigt ist, daß sie 91 sind, ist es 
‚gewiß. sehr wahrscheinlich, daß hier der besonders interessante, bei 
‚Staphyliniden bisher nicht beobachtete Fall vorliegt, dab die kurz- 
‚flügeligen ungeflügelten Stücke als © zu den langflügeligen g' des callicerus 
Behören: 

Die Gattung Polyphemus Bernh. 

In die Gattung Polyphemus, welche von mir anläßlich der Neu- 
beschreibung der Art Bang-Haasi aufgestellt wurde, gehören noch die 
unter dem Namen Staphylinus und Trigonophorus beschriebenen Arten 
‚herculeanus Cast,, columbinus Er. und myrtllinus Nordm., sowie die 
weiter unten neu "beschriebene Art coelestis. 
2 Diese Arten lassen a durch folgende Tabelle leicht auseinander- 
‚halten: 

- 1. Vorderkörper a ER Ten 
- — Vorderkörper mehr oder minder matt es 3 
2. Körper sehr groß (30 mm oder darüber), Halsschild an den 
- Rändern dicht punktiert, auf der Scheibe glatt, . columbinus Er. 
- — Körper weniger groß (höchstens 25 mm groß), Halsschild über- 
; all fein und zerstreut punktiert . . . . myrtillinus Nordm. 
3, Körper sehr groß, Halsschild nur an den Rändern und daselbst 
sehr dicht punktiert .  .  herculeanus Cast. 
- — Körper weniger groß, Halsschild überall zerstreut punktiert . 4 

| ‘4, Punktierung feiner und weitläufiger. . . Bang-Haasi Bernh, 

E UnBHERunN stärker. und dichter . . . ..... coeestis n. Sp. 
a 

Polyphemus 'coelestis nov. spec. 

Matt chagriniert, Kopf und Halsschild purpurfarbie, die Flügel- 
decken mattblau, der Hinterleib und die ganze Unterseite samt den 
= 
BR % 

a 
as 

E. 
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Beinen düster bläulichgrün, die Fühler und der Mund pechschwarz. — 
Von Polyphemus Bang-Haasi Bernh. außer durch die Färbung in nach-" 
folgenden Punkten verschieden: Der Kopf ist weniger fein "punktierk 4 
insbesondere treten die gröberen Punkte stärker und zahlreicher hervor. 
Die Fühler sind länger und viel weniger gedrungen, die vorletzten 
Glieder sind weniger robust und weniger quer. — Halsschild etwas kürzer, 
hinten stärker und ohne Andeutung von Hinterwinkeln verrundet, nur 
vor der Mitte deutlich ausgerandet, während hinter der Mitte eine Aus- 
vandung kaum merklich ist. :Bei Bang-Haasi sind dagegen die Seiten 
hinter der Mitte deutlich etwas ausgerandet, wodurch die Hinterwinkel 
etwas angedeutet sind. Die Punktierung ist etwas dichter, namentlich 
die kräftigeren Punkte treten an den Rändern und längs den Mittel- 
reihen stärker und zahlreicher hervor, so daß unter der gleichmäßigen, 
sich auch auf die Mittelzone erstreekenden feineren Punktierung deut- 
liche Rückenreihen sichtbar sind. Vor dem Schildchen ist eine kurze 
Mittelfurche. deutlich eingegraben. Die Oberseite des Kopfes und 
Halsschildes ist deutlich und sehr dach chagriniert und nur wenig 
seidenglänzend. Die Flügeldecken sind etwas dichter punktiert, ganz 
matt chagriniert. — Der Hinterleib ist etwas dichter und doppelt so 
stark punktiert als bei bang-Haasi. — Bei dem einzigen mir vorliegenden 
Stück ist das 6. Sternit nicht, das 5. deutlich flach ausgebuchtet, — 
Länge: 22 mm (bei etwas eingezogenem Körper). — Ich besitze von’ 

‘ der vorstehenden Art nur ein einziges Stück aus Brasilien ohne nähere 

Fundortangabe aus der Spemann’schen Sammlung, welches ich der Güte” 
des Herrn A. Bang-Haas in Blasewitz verdanke. 

Phanolinus ecuadorensis nov. spec. 

Eine durch die weitläufige Punktierung der Flügeldecken und die) 
Färbung leicht kenntliche Art, die systematisch am besten neben Phano- 
lınus chiriquensis Bernh. zu stellen ist. — Von diesem unterscheidet sie 
sich durch die Färbung und noch weitläufigere, dabei jedoch wohl 
dreimal stärkere Punktierung der Flügeldecken auf den ersten Blick. 
— Leuchtend smaragdgrün mit schwachem goldigen Schimmer, der 
Hinterleib grüngoldig, stark glänzend. — Kopf ähnlich wie bei chiri- 
quensis, jedoch etwas spärlich punktiert, die Fühler schlank, ihre vor- 
letzten Glieder um ein gutes Stück länger als breit. — Halsschild an 
den Seiten mit einer geringeren ‚Anzahl von Punkten. — Die Flügel- 
decken sind quadratisch, sehr spärlich und kräftig punktiert. — Der 
Hinterleib ist von dem des chiriquensis kaum verschieden. — Länge: 
12 mm (bei etwas eingezogenem Körper). — Beim J' ist das 6. Sternit 
in der Mitte des Hinterrandes flach dreieckig. ausgeschnitten. — Ein’ 
einziges, von Herrn A. Bang-Haas erhaltenes Stück aus Beuad og 
ohne nähere Fundortangabe. 

Trigonopselaphns Elvirae nov. spec, 

‚Die neue Art ist eine von den übrigen Arten der Gattung sehr Ä 
abweichende und wird möglicher Weise einer anderen Gattung angehören. 
— Da jedoch bisher nur ein einziges Stück vorliegt, dessen Geschlecht” 
ich vorläußg nicht mit Bestimmtheit angeben kann, stelle ich vorerst 
nur eine Untergattung äuf, welche ich Prionopus benenne. — Im Ver- 
lauf der Seitenrandlinien ist die neue Untergattung mit den übrigen‘ 
Arten übereinstimmend, sie unterscheidet sich aber stark durch die’ 
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deutliche niedergedrückte Gestalt, die schlanken, fadenförmigen Taster 
und besonders durch die sägeartig gekerbten Hinterschenkel auffallend. 
— ‚Schwarz, Kopf und Halsschild mit starkem Erzglanz, die Flügeldecken 
grünlich erzfarbig mit ‘sehr schwachem Purpurschimmer, der letzte 
Hinterleibsring weißgelb. — Kopf:so breit als der Halsschild, quer, 
an den Seiten ziemlich gerade, nach rückwärts unmerklich erweitert 
mit breit und flach verrundeten Hinterecken, außer der unpunktierten 
Mittelzone auf der rückwärtigen Hälfte mit zahlreichen kraftigen 
Punkten besetzt, vorn in der Mitte mit je einer nach innen ge- 
krümmten Längsreihe von drei Punkten, Fühler mäßig lang, wenig 
schlank, die vorletzten Glieder kaum länger als breit. — Halsschild 
schmäler als die Flügeldecken, im ersten Drittel am breitesten, nach 
vorn schwach, nach rückwärts stark, deutlich ausgeschweift verengt, so 
lang als breit, mit zwei aus zahlreichen starken Punkten bestehenden 
Rückenreihen, gegen die Seite zu verhältnismäßig dicht punktiert. — 

 Flügeldecken länger als der Halsschild, kräftig und mäßig dicht punk- 
tiert. — Hinterleib ziemlich fein und weitläufig punktiert. — Länge: 
11 mm (bei ziemlich eingezogenem Hinterleib). — Ob die eigenartige 

‚sägeärtige Zähnelung der Innenseite der Hinterschenkel Geschleehts- 

re 

ne = a ne 

auszeichnung ist, wage ich vor der Hand nicht zu behaupten. — Kolum- 
bien: Umgebung von Gali am Cauca (Villa Elvira, 1800 m), von Fassl 
entdeckt. — Ein einziges Stück, 

' Die Käfer in Panzers ‚Fauna insectorum 

Germanicae initia‘*, 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 2.) 

| I. 

16 | Saperda bipunctata Creutz. 13 | Cureulio quadridens Pnz. 
(S. 112) | 858 / (S. 128) | 1101 

17. | Sinodendron muricatum F. 14 „  nigrirostris F. 1071 
N (S.:117). 623 15 ».. .pusio Pnz. (S. 129) | 1095 
18 | Lyctus cglindrieus Creutz. 16 „.  pectoralis Pnz. 

(S. 134) | 465 ||) (S. 128) | 1079 

Heft 36. (1796.) 17 „.  ineurvus Pnz. 

1 | Helops laticollis Creutz. (8. Lea EL10 
18 | Tritoma connata. Oreutz. 

ae ($..137) |: 502 
2 1|.Carabus abbreviatus F. %. > “ (8.46) | 225 19 | Ips rufifrons F. 451 
3 meets Greutz. 20 | Staphylinus chloropterus 

S Creutz. (S. 140)| :252 
en 21 impressus - 4 Coezinella impunctate L. 474 | » ae (S. 142) | 262 

5 Aurora Creutz. a 
6 2 (S. 72) | 499 22 | Paederus melanocephalus F.| 243 

7 | Zonitis praeusta e F. 681 | Heft 37. (1797) 
| =D 681 1 | Scarabaeus niger Kug. 

8 | Mordella neumwaldeggiana | | (S. 20) | 1198 
Creutz. (S. 98) | 689 2 5 globosus Kug. 

9 Necydalis melanocephala F. (S. 18, 19 u. 20) | 1229 
LEE (S. 115) | 645 3 . sabuleti Kug. . 
10 H collaris 8 Pnz. | (S. 17) | 1230 

(9, 1E7)12642 4 medius Kug. 
1 * adusta Pnz. _ : (S. 4) | 1260 

; (S. 117) | 643 5 | Hister quadratus Kug. 325 
12 »„.  Temorata Pnz. 6 |. „. vulneratus Kug. 

(S. 116) | 646 | (S. 25) | 328 
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Hister complanatus Kug. 322 
Anisotoma picea Kug. 302 

“ glabra Kug. 
(S. 26) | 307 

= corrusca Kug. 
(S. 26) | 435 

“ corticalis Kug. 
(S. 26) | 438 

he testacea a 
S. 27)| 440 

Agathidium ; globosum Kur 

S. 27)| 306 
Byrrhus undulatus Kug. 

(S. 28) | 539° 
„.. morio Kug. (S. 27) | 533 

Tenebrio diaperinus Kug. 
(S. 31) | 742 

Carabus impressus Kug. 153 
„. . viduus Kug. (S.49) | 158 
»„. mivalis Kug. (S.49)| 146 
„.  peliatus Kug. 92 
„.. . vespertinus Kug. 

(S. 47) | 106 
„.  aethiops Kug. I FTBN 
„. . eurynotus Kug. 

(S. 50) |. 116 
„.. .tardus ‚Kug. 104 

Heft 38. (1797.) 
Carabus griseus Kug. (S.50)| 98 

„ lorridus Kug. | 
(S. 42) | 120 

% aulicus Kug (S.50)| 119 
„.. signatus Kug. 111 
„ hirtipes Kug. 103 
»„....strenuus Kug. 135 
„.. unfasciatus Kug. 

(S. 46)| 79 
».. ‚pulchellus Kug. 

(S. 49 u. 5l)| 73 
. Doris Kug. (S. 52)| 74 
„..  aquaticus :Kug. 

(S. 46)|1 75 
„.. orichaleeus Kug. | 

(S.47)| 67 
Elaphrus ruficollis Kug. 

(S. 53) | 68 
Dytiscus zonatus Kug.(S.55) | 210 

H; lacustris Kug. | 202 
„... ater Kug. (S. 56) | 203 
„.. aeneus Kug. (S.55) | 201 
„ chalconotus Kug. 

(S..59) | 197 
5 adspersus Kug. 

(S. 56) | 204 
Olerus seutellaris SB 

S. 59)| 385 
Notoxus sellatus Kug. 669 

»„ . gracilis Kug. 664 
“„ .»flavipes Kug. 668 

Parnus auriculatus Kug. 
(S. 69) | 511 

Cassida thoracica Kug. 
(S. 73). 1020 
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15 

16 

18 

10 
11 
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14 
15 
16 
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Heft 39. (1797.) 
Scarabaeus depressus F.. 

n foetidus F. 
Sphaeridium nigripenne F. 
Opatrum gibbum F. 
Blaps femoralis F. (8. 32) 
Tenebrio femoralis L. (S. 33) 
Carabus marginalis F.(S.35) 

Kugelannı Pnz. 
> (8:44! 

„ .. ferrugineus F. 
»„  fuwvus Kug 

spinilabris Pnz. 
(S. 44) 

Cantharis melanocephalus 
Creutz. (S 63) 

bieolor CGreutz. 
(S. 63) 

Dermestes fungorum Pnz. 
. 64) 

Cassida pulehella Creutz. 
(S, 73) 

” 

” 

” 

Oryptocephalus Hybneri F. 
pini F, 
minutus F. 
arenarius 

Creutz. 
Bostrichus chaleographus Er 

2 bidens F. 
Tritoma dubia F. (S. 136) 

Heft 40. (1797.) 

Carabus vulgaris F. 
| communis Kug. 

apricarius F. 
„.. micros Hbst. 

4 guttatus F. 
Jiroralis Kug. 

(S. 52) 
ustulatus F. 

Klaphrus impressus Kug. 
S. 53) 

Dermestes macellarius Kr 
(S. 63) 

murinus F. (S. 63) |. 
‚ catta Pnz. (S. 64) 
tomentosus F. 

” 

» 

” 

Bü (S. 65) 
„.... bidentatus F. 
1 vini Pnz. (S. 65) 

Silpha lıitoralis F. 
thoracica. F. 
rugosa F. (S. 70) 
4punctata F, 

Heft 41. (1797.) 
Necrophorus germanicus F. 

humator F. 
5 mortuorum F. 

Lytta vesicatoria F. ' 
31 8yMoca-P. 
„  .erythrocephala F. 

| (5: 94) 
Lampyris noctiluca F: 

” 

» 

Br) 

” 

1226 
1195; 
308 
‚23 
122 

25 

128 
102 
118 

2,0 

358 0 

a 

426 

1092 2 
‚921 
915 
923 

926, 
1157 
1158 
‚303 

115 
114 
11% 
78 

70 
69 

69 

57 
516.0 
516 09 

414 
424 
294 

20 
91 
292 
679 
678 

680 

72. 

12.0 

337 

Er. 

# h 

295a F 

295 A 
297 

a 
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/ Lampyri is splendidula F. 
Lyeus sanguineus F. 
„Aurora: 
u inuftusE, 

Trichius eremita F. 
3 mobilis.F. 

u... $punctatus F. 
Cetonia aurata F. 

fastuosa F. 
„  marmorata F. 
„..„viridis E. 
„.-. ‚metallica: F. 

Molorchus abbreviata F. 
„> ..dimidiataF. 

Heft 42. (1797.) 

Oureulio pini F. (S. 120) 
fcolon F. 
abbreviatus 'F. 

5 equisett F. 
„.  pericarpius F. 

” 

” 

„.  .assimilis Pnz. 
„  . bipunctatus F. 
x desertus Pnz. _ 

(S. 131) 
. acetosae Pnz. 
: (8. 127) 

gg acritulus. F. 
anguinus F. 
angustatus F. 

a Ascamü F. 
abietis F. 

= lapathi F. (S. 127) 
germanus F. 
viduus Pnz. 

(S 128) 
carbonarius F. 
cerasi F. 
violaceus F. 
nucum F. 
cerasorum F. 

Heft 43. (1797.) 

Scar abaeus ater F. 
bimaculatus F. 

. (8.10) 
granarius F. 

(S. 13) 
sanguinolentus 

‚Pnz. (S. 14) 
4pustulatus F. 
plagiatus F. 

Hister major F. a 
„.. laevus Rossi 

Opatrum agaricola F.(S. 29) 
tibiale FB. - 2, 

” 

” 

2 

” 

” 

.Scarites arenarius F. 
Tenebrio obscurus F. 

j molitor F. 
Trogosita caerulea F. 
Clerus 4maculatus F. 
Tillus elongatus F. (S. 60) 

| Hispa bipustulata F. (S. 93) 
u capucinus F. 

352 
300 
348 
349 

1286 
1288 
1287 
1291 
1293 
1292 
1296 
1295 
788 
189 

1074 
1052 
1109 
1076 
1093 
1100 
1117 

1064 

1069 
1077 
1059 
1061 
1060 
1065 
1088 | 
1066 

1090 
1128 
1129 
1127 
1112 
1111 

1192 

1196 

1189 

1205 
1204 
1197 
315 
16 
730 
724 
60 

745 
746 
389 
380 
376 
371 
621 

ee 

19 
20 

10 

12 
13 

14 
15 ° 
16 
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18 
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Apate limbatus F. 
Raederus fulgidus F. 

(S. 143) 
= orbiculatus F. 

(S 143) 
Heft 44. (1797.) 

Chrysomela tenebricosa F. 
= coriaria F. 
n goettingensis F. 
5 metallica F. 
E lamina -F. 
3 gemellata Rossi 

(S: 73) 
Mi haemoptera F. 
= violacea F. 
5  varians F. 
x centaurea F. 
x cerealis F. 
5 ‚fastuosa F. 
= praecıosa F. 

(S. 73) 
armoraciae F. 
cochleariae F. 

Galeruca vitellinae F. 
lundomychus coccineus F. 

4pustulatus F. 
Spondylus buprestoides F. 

Heft 45. (1797.) 
Crioceris brunnea F. (S. 89) 

e merdigera F. 
* 12 punctata F. 

(S. 89) 
H 14 punctata F. 

(S. 89) 
Clythra cyanea Schneid. 

„ bucephala Schneid. 
Saperda punctata F. 

E testacea F. 
Leptura unipunctata F. 

meridiana F. 
„ . .humeralis F. 

Dryops suturalis Pnz. (S.93) 

Heft 47. (1797.) 
Scarabaeus scybalarius F. 

(S. 10) 
conflagratus F. 

(S. 12) 
terrestris F. 

(S. 11) 
erraticus F. 
conspurcaltus F. 

(S. 12) 
luridus F. 

(S. 15) 
contaminatus F. 

(S. 16) 
varıegatus 

Hbst. (S. 21) 
nigripes F. 

3 rufipes F. (S. 15) 
lutarius F. 

(S. 16) 

” 

3 

1163 

261 

240 

932 
933 
937 
934 
944 

945 
936 
948 
951 
952 
946 
949 

929 
969 
967 
961 
472 
470 
152 

883 
882 

884 

885 
894 
897 
846 
838 
771 
761 
762 
694 - 

1187 

1188 

1192 
1179 

1210 

1223 

1214 

1224 
1225 
1222 

1208 
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Scarabaeus scrofa F. (S. 18) 
h asper 

Melolontha aira F. 
wa horticola F. 

„ fruticola F. 
(S. 100) 

hi floricola F. 
(S. 99) 

„ .. agricola F. 

Heft 48. (1797.) 

Scarabaeus foetens F. (S. 10) 
sordidus F.(S. 13) 

is merdarius F. 
(S. 14) 

h, quisquilius F. 
(S. 17) 

io lemur F. 
% coenobita F. 
2 sacer. F. (S. 7) 
5 laticollis F. 
d Schaefferi F. 
iR flavipes (S. 9) 

ovatus F 
| Clythra tridentata Schneid. 

(S. 92) 
„ humeralis Schneid. 

(S. 91) 
% longimana Schneid. 

(S. 92) 
„. ..Scopolina Schneid. 

(S. 92) 
Crioceris bimaculata F.(S. 90) 
Ceramby& cerinitus Schneid. 

(S. 111) 
Lamia atomaria F. 

varia F. 
„ eurculionoides F. 
„»  ‚fuliginator F. 
Srtsunger De 
>. .Ineata F. 
.,  vittigera Hellw. 

(8. 111) 

Heft 49. (1798.) 
Scarabaeus stercorarius F, 

(S. 2) 
vernalis F. (S. 5) 

A: silvaticus 
Persoon (S. 2) 

so hmarisıB.13::3) 
ey emarginatus F. 

(S. 3) 
> camelus F. 
“ capra F. (S. 4) 
R Xiphias F. 
„.: , Jractieornis 

Preyßler (S. 5) 
„.... Geöffroyae - 

| Sulzer (S. 9) 
a5 pusillus Hbst. 

(S. 14 u. 19) 

1: 

1200 
1175 
1269 
1281 

1282 | 

1284 
1283| 

1185 
1190 

1191 

1199 
1258 
1256 
1240 
‚1243 
1245 
1246 
1250 

889 

‚890 

891 

898 
978 

834 
831 
830 

. 8371 
825 
824 
822 

826 

1936 
1938 

1237 
1263 

1263 
1254 
1249 
1255 

1255 

1244 

| 1202 | 

mo 

Ka 

Pe eG SETS) 

mm or 

N er en RO 00 

mv DD 

DD [497 

24 

.IJ]9UTPV D-  Ips nigripennis F. 

 Cantharis livida F. 

mo "9-00 -ID Urn DD 

(S. 67) 
Oistela antennata Pnz. 

(3:29) 
Anthribus brevirostris Pnz. 

x (S. 122) 
- Attelabus globosus F. 
Ourculio derasus Pnz. : 

(S. 132) 
„.. 4notatus Pnz. 

(S. 130) 
„. . dentatus Pnz. 

(S. 133) 
enucleator Pnz. 

Heft 50. (1798.) 
Blaps glabra F. 
Helops lanipes F. 

HN GleRrT. 
„ dentipes F. 
„. quisquilius F. 
„  laevigatus Pnz. _ 

Heft 57. (1798.) 
Helops chrysomelotdes u 

| (8. 33) 
„ dermestoides Pnz. 

(S. 33) 

5 testacea F. 
“ nivea Pnz. (S. 65) 

Malachius analis Pnz. 
Dermestes bimaculatus Pnz. 

(S. 133) 
„. . affinis Pnz. (S. 126) 
„ porcatus Pnz. 

(S. 127) 
»  ophthalmicus Rossi 

(S. 131) 
„ gracilipes Pnz. 

(S. 133) 
». , pabulinus Pnz. 

(S. 133) 
Mycetophagus ae Pnz. 

S..185) 
a brunneus Pnz. 

(S. 136) 
Hallomenus purpureus Pnz. - 

(S. 97) 
A testaceus Pnz. 

i (S. 97) 
PIEPRaNAN carinatus Pnz. 

er (Dr 12) 

Heft 58. (1798.). 
Scarabaeus centrolineutus 

Pnz. (S. 21) 
55 ‚equestris. Enz. 

(S. 21) 
„.. nubilis Pnz. 
" stictieus Pnz. 

(S. 10) 
sphacelatus Pnz. E % 

285 

695° 
1355 

360 
397 

25. 

710 0 

1030 
1104 

1055 

1075 | 

1098 

ge 
1099 

1053 

1044 4 

1038 

452. 

451 0 

289 

288 

20 

1213-4 

1209 
1212 

1209 
1218 

- (F ortsetzung folgt.). 

a 
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Die Käfer in Panzers ‚„‚Fauna insectorum 

 Germanicae initia*, 

Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 3.) 

1. 

Scarabaeus limicola Pnz. Heft 66. (4799.) 

(S. 22) 1195 1 | Scarites laevigatus F. 
, coenosus Pnz. .(S. 29) 59 

(S. 22) | 1201 2 (arabus Scheidleri Megerl. 
5 »usillus Hbst. \ 191.36) 87 

(8.18) | 1202 3 | Anobium tesselatum F. 631 
” foriorum Pnz. 4 R striatum F. 634 

(S. 22) | 1199 5 „..., pertinax. F. 635 
„ .. semicor Be 1959 6 „.. paniceum F. 636 

38 7 abietis F. 082 
Lucanus dorcas Pnz. (8.110) | 1165 8 Bupr "estis graminis Megerl. 

„  eapra Pnz. (S. 110) 1166 (S. 104)| 609 

„  earaboides F. - 1167 9 | Lamia pedestris F. 823 
.„  . rufipes Hbst. 10 | Callidium vini Pnz. (S.113)| 792 

Rn (S. 110) | 1168 || (13) 11] Bostriehus mierographus F. | 1156 

ee, N) 13 - farimP nis 126) 120 R „. fraaxmfnz.(D. 
Tenebri io spimmmanus Er 719 ||1) 14| Bruchus pisi F. 1094 

Oamele Baaderi f. Pnz.| 956 u 15 S BE Rt: ne a Se 
Gange testaceus Preysler TOR N 

(S: 144) 981 2 3 es) un 

Heft 61. (1799) en oo 
Sphaeridium haemorrhoidale 5 N Fe 

1.349 1 | Scarabaeus nemoralis 

en armalum Piz: Creutz. (S. 11) | 1209 
(S. 29) | 729 2 N serotinusCreutz. 

Tenebrio fagi Pnz. ($.32) | 743 .. (S. 20) | 1219 
Altica graminis Pnz. (S. 87) | 1013 3 2 vespertinus 
Elater nigricornis Pnz. Creutz. (S. 13) | 1194 

(S. 109) | 552 4 > vespertinus 

, flavicornis Pnz.(S.109) | 899 % var. Creutz. 1195 
„ parvulus Pnz. (S. 109) | 575 © „ Hybneri F.(S.6) | 1247 

Bruchus granarıus F. 1023 6 ” semipunctatus F.| 1241 
Bostriches ee Rnzr.: L variolosus F. 1212 

| (S. 120) | 1154 8 | Hister nassatus Pnz. (S. 24)| 322 
0 li - - 9 | Varabus fasciatopunctatus urculio cupr ifer En 139 6 Creutz. (8.36) | 140 

flawipes Pnz. 10 2 ophilus caraboides F. 338 
7 bieulatus (S. 128) 1080 11 » scrobicı FAR 

Haefeli (S. 55) | 3835 
Heft 62. (1799.) (13) 12 a scarabaeoides 

Lucanus tenebroides 8 F. 1169 F. (S. 53) | 3836 
5 r a 3 1169 |1,(12) 13 B\ orbiceularis F. 340 

| Mordella humeralis F. 687 113) 14 a bipunctatus ER 
Mycetophagus fulvicollis : Pnz. (S. 54) | 338 

Zenker (S. 135) | 450 |[(14) 15 3 chrysomelinus 
Troz dubius Pnz. (S. 28) 513 il ‚Pnz. (S. 54)| 337 

NIEREN 
IIRTRE RS 
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Chrysomela alternans 
Creutz. (S. 74) 

Tillus filiformis Sr 
S. 60) 

Buprestis hyperici a 
Hypophloeus pini Creutz. 

(S. 134) 
Staphylinus laminatus 

Creutz (S. 142) 

Heft 68. (1799.) 

Cryptocephalus marginatusF. 
bipunctatus F. 
bothnicus. F. » 

“ frenatus F. 
5 vitis Ö F. 
x coryiunS PR: 
" 6 puuctatus F. 
a nitens F. 
% labiatus F. 
s flavipes F. 
5 Moraei F. 

(S. 92) 
n 10 punctatusF. 
£ hieroglyphicus 

Pi 
. haemorrhoi- 

dalis F. 
bipustulatusF. 

Bupr estis berolinensis F. 
9 maculata F. 

R chrysostigma F. 
rustica F. 

. acuminata F. 
tarda F. 
appendieulata F. 

Hallomenus nudatus Pnz. 

Heft 69. (1799.) 
Saperda carcharias F. 

Argus Naturf. 27 
(S. 112) 

scalarıs F. 
‚eylindrica F. 

»„  ..erythrocephala F. 
card Fr.“ 
populnea F. 

Leptura sanguinolenta 2 F. 
OR: 

(S: 113) 
BR var. 

F. (S.:114) 
rubra F. 
testacea F. 
virens F. 
atra F. 
scutellata F. 
lurida F. 
marginata F. 
nigra F. 
melanura F. 
obscura Pnz. 

(S. 114) 

"914 
905 
917 
918 
899 
899 
902 
913 
922 

- 920 

319 
916 

925 

910 
907 
589 
594 
605 
993 
590 
598 
597 
698 

842 

849 
844 
853 
857 
839 
843 
776 

776 

776 
772 
772 
775 
782 
774 
769 
768 
784 
783. 

779 | 
*) Auf der Tafel steht affinis statt assimilie. 
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Notoxus cornutus F. 

Leptura 6 maculata F. 
(S. 115) 

n 6 guttata F. 

Heft 70. (1799.) 
Callidium bajulus F. 

fennieum F. 
> clavipes F. 

violaceum F. 
femoratum F. 
vaertabile F. 
hungaricum F. 
rusticum F. 
sanguineum F. 
luridum F. 

„ triste F. 
* hafniense F. 

striatum F. 
® aulieum F. 

undatum F., 
florale F. (S. 113) 
verbasci_F. 
ornatum F 

= 4 punctatum F. 
alnı F: 

Heft 71. (1799.) 
Lema cyanella F 

asparagi F. Pr) 

Heft 73. (1801.) 
Scarabaeus tristis Zenker 

(S. 14 u. 20) 
| Car abus oblongopunctatus F. 

chlorophanus 
Zenker (S. 42) 

decorus Zenker 

” 

” 

(S. 52) 

E, Anotatus Zenker 
(S. 52) 

"„. tempestivus a, 
S./50) 

». pavidus Zenker 
(S. 40) 

tenebrioides Rossi 
assimilis*) Payk. 

 (S. 38) 
Helops sericeus Zenker 

(S. 34) 

Heft 74. (1801.) 
Pimelia variolosa F. (S. 32) 
Carabus gemmatus F.(S. 35) 

arvensis F. (S. 36) 
glabratus F. 

„ . z convexüs F. (S 36) 
Uychrus rostratus F. 

” 

„ 

„. . equestris Pnz. 
(S. 61) | 

777 
770 

806 
800 
808 
804 
809 
803 
807 
795 
802 
797 
795 
814 
796 
738 
805 
815 
816 
816 
817 
801 

880 

132 
97 

887 

1201. 

713% 

168 

80 a 

149 
112 

152 

287 

718. 
39. 
32. 

7 
659 

661 

N EL OSB. OR UNREREREE 

44 
24 
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Heft 75. (1801.) | 
Carabus clathratus F. 28 

„.. cüpreusF. 129 
azureus F. .(S. 43)| 101 
aeneus F. (S. 42) 100 
cyanocephalus F. 162 
haemorrhoidalis F. | 164 

borealis Payk. 

(S. 38)| 93 
„  . meridianus F. 108 
»  2maculatus F. 1: 167 
= sagıuns- Fr tS. 40) 166 
3 truncatellus F. 165 

Dermestes undatus F. 519 
lunatus (S 64) 431 

 adstrietor Hellw. 
30: 

„ 
- (8. 64) | 985 

Sulpha grossa F. i 391 
„  ferruginea F. 392 

„ 
oblonga F. 393 

- Heft 76. (1801.) 

Elater atomarius F.(S.105)| 541 
fasciatus F. 943 
varius F. 544 
lepidopterus Pnz. 

(S. 108) | 542 
‚„.  taeniatus Pnz. 

(S. 108) | 543. 
. erüucialus..E. 999 
„ . crucifer ‘Rossi *) 

(S. 108) | 567 
„». Pulchellus F. 963 
„»  bimaculatus F. 568 
„  bipustulatus F. 956 

Heft 77. (1801.) 

Elater pectinicornis F. 947 
SLEUDTEUS-F., 948 

En R 549 
„.  castaneus F. sol 
„.. sSignatus Pnz. 545 
„ aulicus Pnz. 945 
„ haematodes Ö F. 550 
A n, er 900 
„. ‚sticlicus Pnz. 

(S. 108) | 557 

Heft 78. (1801) 

Chrysomela lurida F. 939 
5 collarıs F. 

(S. 73)| 974 
f viminalis F. 

(S. 75) | 954 
x pallıda F. 960 
” pectoralis F. 501 
“ litura F. 959 
= haemorrhoidalis 

F.! 957 

*) Unter der Textseite steht Nr. 37 statt, 

alpinus F. (S. 42) | 121 - 

| | 
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Heft 79. (1801.) 

Coceinella marginepunct. F. 
16 punctata F. 
PARREN, & 

(Argus) 11 macu- 
lata F. (S. 71) 

/notata F. 
ocellata F. 

Heft 80. (1801.) 
Hister sinuatus F. (S. 23) 

4maculatus F. 
bipustulatus Schrnk. 

(S. 23) 
bimaculatus F. 
sulcatus F, 
depressus F. (S. 25) 

Heft 81. (1801.) 
Carabus coriaceus F. 

cyaneus F. 
arvensis F. 
auratus F. 
morbillosus F. 
granulatus F.(S. 36) 
sycophanta F. 
inquisitor F.- 
reticulatus F. 

Heft 82. (1801.) 

Cerambyx heros F. 

„ cerdo F. 
Rhagium mordax F. 

„ 

” 

inquisitor F. 
indagator F. 

Callidium pusillum F. 

„ 

„ 

IR} 

(S. 112) 
plebejum F. 
massiliense F. 
mysticum F. 

Heft 83. . (1801.) 
Scarites cephalotes Pnz. 

WAR 

(S. 30) 
thoracıcus Rossi 

(S. 29) 
Sphaeridium luteum F. 
Nitidula strigata F. 

„ 

” 

” 

discoides F. (S. 70) 
aenea F. 
viridescens F. 

Crioceris fulvicollis F. 

” 

(S. 88) 
phellandriü F. 

(S. 89) 
Lema subspinosa F. 

Heft 84. (1801.) 

Sphaeridium colon F. (S. 25) 

” 
ferrugineum F. 

(S. 25) | 

27 

482 
485 
478 

473 
475 
483 

317 
320 

319 
321 
329 
313 

13 
18 
32 
27 
sl 

10 

11 

793 
794 
757 
758 
759 

299 
819 
818 
821 

63 

61 
408 
409 
402 
404 
405 

876 

965 
879 

407 

406 
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Sphaeridium globosum Payk. 
(S. 26) | 305 

Uarabus Weigelü En 
(S. 35) 22 

Cantharis nal IR 
(S. 62)| 353 

2 iristis F. (S. 62) | 354 
Nitidula aestiva F. 400 
Curculio 5 punctatus F. 1119 

. horridus Pnz. 1094 

Heft 85. (1805.) 
Carabus granulatus L. 29 

Sir niteng F. 26 
Oteindela campestris F. 3 

„ae Nybreda, tl, 2 
be silvatıca F. 1 

Cantharis melanura F. 399 
# pallida F. s6l 

Coceinella 6 lineata F. 484 

Heft 86. (1805.) 

Dytiscus latissimus Ö F. 212 
J N 2.7 212 
“ marginalis Ö-F. 215 
5 % OFF: 213 
® striatus Ö F. 

(S. 55) | 205 
5 transversalis F._ 207: | 

Heft 87. (1805.) 

Aphodius elevatus F. 
(S. 17 u. 19) | 1183 

Carabus scabrosus F. 12 
er caelacus.. Pr 15 
„ eatenatus Meger!. 33 
N ENSTRIOH UNS DT 124 

Chrysomela globosa Megerl. | 935 
Cureulio Megerlei F. 

(S. 132) | 1067 

Heft 88. (1805.) 
Cassida atrata F. 1018 
Crioceris 4pustulata F. 

(S. 81) | 1007 | 
Brachynus mutillatus. F. 174 
Astrapaeus ulmi Grvh. 263 

Heft 89. (1805.) | 
Manticora instrum. cibarıa 48 

5 pallipes Jurine 
(S. 44) 47 

Fe, fuscoaenea 
Jurine (S. 44) 48 

Carabus Hellwigı Meg. 
(S. 50) 52 

». Hoffmannseggi 
Meg. (S.50)| 3 

nlihoerı.Mep. 
(S. 51)! 136 

*) Auf der Tafel quercus statt austriaca. 

m Tl —— m 0000 

ss -[I19TUTPRODH 

O1) 0> om He 

DD 

Povme 

Carabus Jurinei Pniz. ‚1473 
» . Panzeri Megerl. 

(S.:915,1:.1393 
BE Se Pn?. 

we (S. 52) 7.08 
Pselaphus ımpressus Pnz. B 

5,2{8, 02) 1 V270% 
a -mucronatus Pnz. | 

> (DAN 280 
Eumolpus vitis F. 928 

Heft 90. (1805.) 

Dytiscus fenestratus F. | 
(S. 55) 195 | 

“ agilis F.. (8. 56)| 208° 
‚Rhipiphorus angulatus \ 

(S. 98) | 684° 
Leptura Tpunctata F. . 785 

„.  aurulenta F. 780 - 
buprestis taeniata F. 604 

„». . austriaca”) F. 999 
5 biguttata F. 610 | 

_Heit 91. (1805.) 

Aphodius obseurus F. 1206 
„. . „mitidulus F. 

(S. 14) | 1191 
Byrrhus aeneus F. 928. 
Sperchus emarginatus F. 338 
Hydrachna gibba F. 180 
Dytiscus bipunctatus F. 2198 

R stagnalhsıO-Pı ı 5: 206 
Peltis limbata F. 394 ° 
'rioceris nigricornis F. 9903 

; adusta F. 979° 
Lema.5 punctata F. 886 

„.. melanopa F. 88 

Heft 92. (1805.) | 
Carabus picwornis F. (S. 37) 

silphoides F. 

binotatus F. (S. 41) 

parumpunclalus F. 

Heit 93. (1805.) 

Hister nitidulus F. 
- geneus F: 

„ . minutus F. .(S. 24) 
planus F. . 

‚„ oblongus F. 
pieipes F. 

” 

BR} 

») 

Y 

Elater latus F. 
„,. Praeustus F. 

„...balteatus F. 
„  pilosus F. 
»„  melancholicus F. 
„». longicollis F. 

 strialus P: 

rufipes F. 
” 

„ 

(Fortsetzung folgt.) 
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Physokermes graniformis n. sp. . | 
Von Hermann Wünp, Kirn a. d. Nahe. — (Mit I Abbildung.) 

(4. Mitteilung über Coceiden.) 
Am 8. Juni 1914 fand ich im äußersten Süden von Elsaß-Lothringen 

an jungen, etwa mannshohen Weißtannen, die dort in natürlicher Ver- 
 jüngung vorzüglich gedeihen, eine Coccide, auf die keine der mir 
. bekannten Beschreibungen passen will. Die Tiere fielen durch ihre 
heligelbe Färbung, noch mehr aber durch ihre charakteristische Gestalt, 

die der eines Getreidekorns sehr ähnelt, sofort auf. Es dürfte sich um 
eine gute, neue Physokermes-Art handeln. Die nachfolgende Beschreibung 
gebe ich in der Hauptsache nach den Eindrücken wieder, die ich im 
Jahre 1914 bei Betrachtung frischer Stücke gewonnen habe, 

Stellung im System: Hemiptera Homoptera. 
: Fam. Coccidae, Unterf. Lecaniinae. 

| Gattge, Physokermes (Targioni) Signoret. 
Physokermes graniformis n. sp. — 9 nackt, unsegmentiert, groß, 

länglich, mit etwas eingezogenem Körperrande, von der Gestalt eines 
‚Getreidekorns, hellgelb, etwas glänzend. Am Grunde der -Nadeln der 
Länge nach angeheftet. Das dem Zweige zugekehrte Vorderende 
rundlich, das nach der Spitze der Nadeln gerichtete Hinterende scharf 

 zugespitzt, mit 3 erhabenen Längsleisten, in den Zwischenräumen grubige 

r % 

Br; 

5 a 

Vertiefungen, äußerste Spitze in 2 Lappen 
ausgezogen, die, brettchenartig neben- 
einandergestellt, einen wagerechten Spalt 
zwischen sich freilassen. Antennen und 
Beine nicht wahrnehmbar. — Die Mehr- BR 

zahl der Tiere, 5-6 mm lang und 
‚3—4 mm breit, auf den vorletzten (vor- 

... Pi rm ie . © D 2 

jährigen) Trieben sitzend, auf einem deı Hinterleibsende von Ph. yranıformis 
; letzten (im Jahre 1914) gebildeten Triebe nach einem Präparat von 

_ ein nur 3 mın langes Exemplar (Larve?) Dr. Lindinger in Hamburg. 
Fundort: Im Filzwald bei Winkel (Die im lebendem Zustande der 

in der ehemaligen Grafschaft Pfirt (im, , Tiere bretichenarlig neben- 

ö ur. 
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Darauf hinweisen will ich, daß die neue Art trotz der abweichenden 

einandergestellten beiden Lappen Elsässischen Jura). Auf der Unterseite 4 im Beat rat niederbediliekt) 
der Nadeln von Abies pectinata (D. C.) 
(= Albies alba Miller). | 

Gesteinsunterlage: Weißer Jura (Malm). — Meereshöhe etwa 500 m, 

Von Physokermes piceae (Schrank) Fernald, Physokermes sericeus 

 Lder. und Physokermes coryli (Linne) Ldgr., die sämtlich mehr oder 

weniger kugelig oder halbkugelig gestaltet sind, unterscheidet sich die 

Species durch die abweichende, getreidekornähnliche Form, dann aber 

"auch durch die Art der Anheftung. Während piceae, sericeus und corylı 

an Stamm und Zweigen (ersterer hauptsächlich in den Zweigachseln) 

sitzen, findet sich gräniformis, soweit sich aus dem damals einge- 

sammelten Material ersehen läßt, auf der Unterseite der Nadeln vor. 

- Anheftungsweise doch den für Physokermes gegenüber Lecanium kenn- 

 zeichnenden eingezogenen Körperrand besitzt, und daß die spiralige 
eh 

7 Anordnung der Hautzellen seitlich der Afteröffnung vorhanden ist. \ 
I, 2 

Er 

B: Die der obigen. Beschreibung zu Grunde gelegten Typen werden 

in der Coceidensammlung des Instituts für angewandte Botanik, z00- 5 

e. logische Abteilung für Pflanzenschutz, in Hamburg aufbewahrt, 
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Neue Zygaenaformen aus Süditalien. 

Von H. Stauder, Wels (Ober-Oesterreich). 

Zygaena transalpina sorrentina Stgr. 

Um Neapel und südlich davon in Unteritalien ist iransalpına in 
der Rassenform sorrentina Stgr. vertreten, insoferne wir Turatis dies- 
bezüglichen Ausführungen *) folgen und dessen Einreihung von boisduvalu 
Costa und calabrica Calb. in sorrentina anerkennen wollen (efr. auch 
H. Stauder in Z. f. wiss. Ins.-Biol. Berlin, X1,19!5, p. 132 et segu.). 
Darnach gibt es dunkelrot-, rosarot- und velbgefleckte sorrenlina (sor- 
renlina typ., roseopicta, calabrica, rhodomelas rotgefleckt; boisduvalir 
und zickerti gelb gefleckt).. L.c. p. 135 habe ich Turatis Formen 
noch die dottergelbe bis hellgelbe albinotica in boisduvalii, dann deren | 
Parallelform flavoalbescens in zickerk und carnea in calabrıca als 
Färbungsabweichungen, ferner gramanni, spoliata und. sheljushkoi als 
Privativformen angereiht und zu erweisen getrachtet, daß es sich nur 
um eine durch Rassenblutmischung und vielleicht auch andere Faktoren 
in ständiger Mutation. befindliche Art, bezw. Rassenforın handeln müsse, 
von der wir noch eine Anzahl weiterer, im Gegenstande wichtiger Ab- 
änderungen zu erwarten haben werden. Diese "Annahme hat nicht be- 
trogen: meine reiche Ausbeute 1920 vom selben Flugplatze hat eine Reihe 
solcher n. f. zutage gefördert, die ich nun — meiner umfassenden Arbeit 
„Lepidoptera aus Unteritalien“ vorgreifend — hier kurz beschreiben und 
benennen will, um ihnen das Prioritätsrecht zu wahren. 

Forma verityi mihi, f. n. (Analogon zu Z. transalpına ahniend 
£. flava Dz.). Die I. c. p. 135 angeführte und auf Taf. II, Fig. 19 von mir 
abgebildete Einzelaberration hat durch die 1920er Ausbeute deren 

6 recht typische Nachfolger und nicht weniger als 24 ausgezeichnete 
Uebergänge erhalten (M. Faito bei Castellamare di Stabia, 800—900 m, 
erstes Junidrittel, in coll. mea). Im allgemeinen wie boisduvalü, während 
bei der typischen boisduvalii die Hinterflügeloberseite aber vorwiegend 
schwarz und nur recht wenig gelb gefärbt ist, ist bei verityp das ganze 
Mittelfeld gelb ausgefüllt; und nur mehr der Saum bleibt wie bei 
einer sorrentina oder martlima blauschwarz. Die typische verityi ist 
Sfleckig, Kombination xanthographa Germ. mehrfach, sogar in Ueber- 
zahk, vorliegend, ebenso die Farbaberration albinotica Stdr, in‘2 Stücken. 
Dem bestbekannten Italienforscher Dr. R. Verity, Florenz, zu Ehren 
benannt. 

Eine Nebenaberration von verilyi ist centripunctata mihi, f.n., bei 

welcher das sonst voll gelb gefärbte Mittelfeld der Hfgl. in der Mitte 
einen schönen, deutlichen, schwarzen Fleck aufweist (Unikum!) Bei 
radiatula mihi, f. n, ist das Mittelfeld bis nahe an den Rand gelb - 
wie bei verityi, jedoch von deutlichen, einzeln stehenden, schwarzen 
Streifen, von der Basis ausgehend, durchzogen. — Typen: 2 Stücke 
vom selben Fundorte wie die vorigen. 

Forma aureomaculata mihi, f.n., Extrem von Et. maritima f. paulae 
Naufock (Boll. Soc. Adr. Trieste XXVII, 1913, p. 103), eine eigentümliche 
Färbungsaberration als Nebenform von bossduvalıı und zickerti, die ich 
1915/14 in keinem einzigen, 1920 in 9 prächtigen Exemplaren, sowie 
einigen guten Uebergängen fing. Wohl als Hitzeprodukt anzusprechen! 

*) „La Zygaena transalpına e-le sue forme italiane“, Portici 1910. 

En 
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Das Gelb ist hier nicht so bläßlich wie beim Typus von boisduvalü 
und zickerki, sondern prächtig und feurig dunkel gold- bis orangegelb, . 
bei einem Stück leicht ins Rötliche (kupferrot) schlagend. Bei einem g' 
(ziekerti) sind die en 1, 2, 3 und 5 goldgelb, Fleck 4 jedoch hell- 
gelb, 5 und 6 fleckig. 3 td", 9 QQ haben die Hfel. wie aureomaculata, 
die Vflel. heligefleckt — ein schöner Kontrast — sie seien Havomixta 
mihi, f. n. benannt, 

Analogien zu lavomixta niden sich ferner, wenn auch scheinbar 
seltener, unter den roten sorrentina-Formen, so mir mehrfach vorliegend, 

F z.B: Higl. dunkelrot sorrentina, Vflel. roseopiela Trti; — Hfgl. dunkelrot « 
calabrica,. Vflgl. hellrot wie bei "rhodomalas Trti.; — Hfel. dunkelrot sor- 

 renlina, Vilel, galvagnır Stdr. (rote Flecke leicht gelblich geringt); — 
Hfgl. roseopieta, Vflgl. normal, dunkler rot wie in sorrentina; diesen 
Formenkreis möchte ich mit Richtung rubromixta mihi, f.n., bezeichnen 

- und für die hochinteressante Kombination mit galvagnii überdies den 
Namen f. pentachroma (fünffarbig: Vflgl.-Grundfarbe. meergrün, Hflel.- 
Rand dunkel stahlblau, Hflgl.-Rot dunkel, das der Vflgl. hell, dazu die 

 Gelbringe der Vilgl.-Flecke) vorschlagen. 
Forma ochraceomaculata mihi, f.n. 1 Stück M. Faito Anfang VI., 

_ ockergelbbraun gefleckt, Extrem zwischen Gelb und Rot, sonst wie 
f. zickertr. 

Forma crassimaculata mihi, f. n. Während die typischen süd- 
italienischen transalpına-Formen normaler \Weise schwach bis mittel- 
mäßig schwach gefleckt sind, kommen mitunter doch wieder Rückschlags- 

- formen zur grobgefleckten astralagı vor, vereinzelt sogar, namentlich 
- unter verityi, Stücke mit noch größeren Makeln als astralag:, für die 

_ obige Bezeichnung gerechtfertigt erscheint. 
Im Gegensatze hierzu steht evanescens mihi, f. n., mit nur mehr 

als Punkte, oft sogar nur als kleine Pünktchen angedeuteten Gelb- 
_ oder Rotmakeln. Bis jetzt nur unter 5-, 4- und 3-fleckigen Stücken 
im g', dort aber nicht selten, vorliegend. Kombinationen: roseopicta, 

 rhodomelas, zickerti, gramanni, sheljuzhkoi. 
Forma heptamacula mihi, f.n., Makel 6 durch die Ader deutlich 

in zwei kleine Flecke unterteilt, mir mehrfach unter boisduvaliı, xantho- 
- grapha, calabrica, hexamaculata und anderen 6-fleckigen Formen aller 

- Färbungen vorliegend. 

k- er A 

Forma quadrupla :mihi, f. n., mit deutlich geteilter Makel 4 der 
- Vflel. O. S., viermal vorliegend, darunter zweimal unter evanescens. 

Forma (hybr.?) eynariformis mihi, f.n. Unikum von M. Faito 
_ mit blaßbräunlicher Grundfärbung, hierin cynarae nicht unähnlich, aber 
von zarter Statur, also unleugbar mit den charakteristischen Merkmalen 
von sorrentina calabrica. Vielleicht doch Hybridform zwischen cynarae 
und fransalpina, obgleich eynarae bis jetzt von diesem engeren Fluglatze 
nicht bekannt ist, 

Neue palaearktische Goldwespen. 

Von Dr. W. Trautmann, Nürnberg. 

Holochrysis cupreicollis spec. nov. 
Diese kleine und schlanke Art ähnelt in der Färbung sehr der 

 Pseudochrysis aureicollis Abeille. Von dieser unterscheidet sie sich aber 
leicht durch die nicht verlängerten Mundteile und das sehr lange Pronotum. 
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Der Kopf ist klein und rund, die Gesichtsaushöhlung ist flach und 
mit ‚dicht runzliger zusammenfließender Punktierung ausgestattet, auch 
hat sie eine Silberbehaarung. Die Augen sind vorn wie bei Holochrysis - 
angustifrons Abeille stark zusammengerückt, die Genae sind kurz, die 
schwarzen Mandibeln ungezähnt. Der Fühlerschaft hat etwas kupfernen 
Metallglanz, die Geißel ist aber ganz schwarz. Von den Geißelgliedern 
ist das 2. ungefähr doppelt so lang wie das 3., die übrigen haben 
untereinander ungefähr gleiche Länge. Im ganzen genommen sind die 
Fühler kurz und dick. Das sehr lange Pronotum hat in der Mitte eine 
Längsfurche. Das Postscutellum ist convex. Die Punktierung des Kopf- 
scheitels und der ganzen Thoraxoberseite ist gleichmäßig dicht und 
mittelgrob. Das Abdomen ist auf allen 3 Tergiten sehr dicht und runzlig F 
punktiert, es wirkf daher matt. Das regelmäßig gewölbte 3. Tergit ° 
trägt die nicht in einer vertieften Rinne liegende Punktreihe, die kleinen 
Punkte stehen dicht und berühren sich fast. Der Analrand ist ver- 
hältnismäßig breit und hat abgerundete Ecken. Der ganze Vorder- 4 
körper ist grün, nur das-Pronotum ist vollständig auf der Oberseite 
kupfern und der Scheitel des Kopfes und das Mittelfeld des Mesonotums 
ist violett. Das Abdomen ist oben rein kupferfarben, unten ist die 
erste und die Hälfte der zweiten Bauchschuppe schwarz. Der Rest der 4 
2. ist hellgolden, die 3. rotgolden gefärbt. Die Beine sind blaugrün, 
die ersten Tarsenglieder weißlich, die übrigen dunkler. Die Flügel sind 

2 

schwach angeraucht. Die Gestalt dieser, Art erinnert wegen ihrer 
Schlankheit Et an Gonochrysis gracillima Förster. 

Länge 5,5 mm, Vaterland: Konia, Kleinasien. 
Type, = in meiner Sammlung. 

Tetrachrysis zanderı spec. noV. 

Diese Art gehört in die ignita-Gruppe. Sie unterscheidet sich 
aber sofort von dieser durch das breite Untergesicht mit den nach Art 
der Holochrysis simplex Dhlb. parallelen Wangen, den viel schmäleren ° 
Kopf und durch das grob punktierte Endsegment. Mit ignita L. hat 
sie. die schlanke Gestalt und die Bezahnung- des 3. Tergits gemein. 

Der Kopf ist so schmal wie das Pronotum an der breitesten Stelle, 
die Augen sind vorn fast so stark zusammengerückt wie bei anguslifrons E 
Abeille. Die Gesiehtsaushöhlung ist mitteltief, grob punktiert, mit 
Silberhaaren besetzt und oben durch eine ziemlich grade verlaufende, 
stark erhabene Querleiste begrenzt. Das Gesicht verbreitert sich unterhalb 3 
des Unterrandes der Augen sehr stark. Die Länge der einzelnen Fühler- 
glieder ist wie bei ignita L., die ersten 2 sind metallisch grün, das 3. 
außen schwach blau, die übrigen schwarz. Die langen parallelen 
Wangen verleihen dem Gesicht eine größere Länge, als es die verwandten ° 
Arten ignela L.’ und comparata Lep. haben. . Die Punktierung des ganzen ° 
Vorderkörpers ist grob und dicht, auch ist das Abdomen genau wie bei 
comparala Lep. und cerastes Abeille auf allen Segmenten gleichmäßig - 
grob punktiert. Die Farbe des ganzen Tieres gleicht der einer typischen 
ignita T,., Vorderkörper grünblau, Rückenschuppen des Abdomens golden, 
nur das Mittelfeld des Mesonotums ist dunkelblau bis violett und die 
Abdominalunterseite ist feurig golden. Die Bauchschuppen des 2. Seg- 
mentes tragen noch 2 schwarze, hellgrün eingefaßte längliche Flecke. 

(Schluß folgt.) 



Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde 
Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschrift für wissenschaftliche 

Insektenbiologie“ von H. Stichel, Berlin, und redigiert unter Mitwirkung 
von G. Paganetti-Hummler, Vöslau, Nieder-Oesterreich. 

Das Blatt erscheint nach Bedarf in zwangloser Folge und kann nur in Verbindung mit der „Zeitschrift 
für wissenschaftliche Insektenbiologie* bezogen werden. | 

Band Il. . Berlin, 15. August 1921. Nr. 5. 

Beschreibung neuer Cecidomyiden aus der Wiener Gegend. 
| | Von Dr. Franz Tölg 7 *) 

Phaenobremia kiefferiana Tölg, n. sp. ZQ 2,3 mm, 'blaßgelb; 
Flagellum, Beine, Mesonotum, Scutellum, breite Querbinden dorsal und 
ventral am Abdomen braun. Knoten der Geißel glieder des g' abwechselnd 
‚kuglig und länglich, der kuglige Knoten hat 2 überaus stark verlängerte 
bogen, respektive Borsten, diese gleich lang, der längliche Knoten ist 
‚am 1. und 3. Geißelglied wenig länger als dick und kaum eingeschnürt 
in der Mitte, an den folgenden allmählich länger und stärker eingeschnürt, 
mit 2 Bogenwirteln und 1 Borstenwirtel, unterer Bogenwirtel kurz und 
regelmäßig, der obere mit einem sehr stark verlängerten Bogen, respektive 
‚Borste, beide gleich lang; Stiel oder Hals am 3. Glied nur so lang wie 
der Knoten, von dem er ausgeht, an den folgenden allmählich ken, 
‚zuletzt mehr als doppelt so lang wie der kuglige Knoten. Endglied 
‚mit einem behaarten Griffel. Beim © sind die Geißelglieder walzenrund, 
zuerst mehr als 3-mal so lang wie dick, dann allmählich etwas kürzer, 
-Hals höchstens '/s so lang wie die Glieder, Bogenwirtel wie bei Dasy- 
neura. Zange und Legeröhre wie üblich in dieser Gattung. Krallen 
wie bei allen Phoenobremia-Arten, nämlich gespalten an den 4 vorderen 
‚Beinen, einfach an den 2 Hinterbeinen, so lang wie das Empodium. 
Cubitus (3. Längsader) gebogen, hinter der Flügelspitze mündend, Quer- 
ader wenig vor der Mitte der 1. Längsader. (Aphidophage Art.) 

: Feltiella acarinivora Tölg. sp. n. g' 1,5 mm, weißlich, Thorax 
etwas dunkler, Flagellum und Beine sowie ein "großer durchscheinender 
Fleck auf dem Abdomen braun, Knoten der Geibelglieder abwechselnd 
kuglig und kaum länger als dick, der kuglige mit einem Bogenwirtel, 
der kaum die Hälfte des Borstenwirtels überragt, der länglich in der 
"Mitte schwach eingeschnürt, mit einem basalen kurzen und einem distalen 
langen Bogenwirtel, letzterer noch viel kürzer als der Borstenwirtel; 
‚Stiele so lang, dann etwas länger als die Knoten, von denen sie ausgehen. 
Krallen zweispaltig, viel länger als das Empodium. Flügel breit, ungefleckt. 
Zange wie gewöhnlich. 
= Contarinia humuli Tölg,n.sp. 9'Q 1,5 mm, blaßgelb, Flagellum 
‚und Beine braun. Bogenwirtel wenig kürzer als die Borstenwirtel, bis 
zur Mitte des folgenden Knotens reichend, Stiel oder Hals des 2. und 8, 
"Gb am basalen Knoten so lang wie der Knoten, am distalen 

= *) Dieses im Nachlaß des am 8. April 1917 verstorbenen Entomologen 
Prof. Dr. Franz Tölg vorgefundene Manuskript übergebe ich hiermit der Oeifent- 
lichkeit. Wenn auch genauere Angaben über Fundorte und Aufzucht fehlen, so 
dürfte doch die Arbeit von einiger Bedeutung für dieses schwierige Forschungs- 
‚gebiet sein. 
* Wien, im Januar 1919. Dr. Josef Fahringer. 
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etwas länger als der basale Knoten, an den folgenden Gliedern sind die 
Stiele noch länger. Beim © ist das 1. Geißelglied bedeutend länger 
als das 2, in der Mitte eingeschnürt, die folgenden allmählich etwas 
kürzer, alle wenigstens doppelt so lang wie dick, Hals zuerst '/; so lang 
wie ah: Glied, an den folgenden wenigstens !/; so lang wie das Glie 

Endglied mit einem feinbehaarten Griffel, dieser !/; so lang wie das 
Glied. Querader die Mitte der 1. Längsader treffend; vordere Zinke 
am Grunde gehoben, die hintere fast senkrecht. Krallen und Zange 
wie gewöhnlich. Legeröhre lang, kahl, gestreift, am Ende nadelförmig 
und mit kleinen, abstehenden Borsten (Gallenerzeuger). 

Inostemma falcata Tölg., n.sp. Von Inostemma piricola Kieff., der 
ebenfalls Parasit von Gallmückenlarven ist, durch folgende Merkmale zu 
unterscheiden: ©: die 3 ersten Keulenglieder der Antennen sind nicht 
länger als dick wie bei I. piricola, sondern das 2. und 3. sind quer 
und deutlich dicker als das 1., welches so lang wie dick ist, das 4. läng- 
lich. Abdomen um !/; länger als der übrige Körper, spindelförmig, 
flachgedrückt, Petiolus so breit wie lang. Schwarz; Distalende der Tibien ° 
und die 4 proximalen Tarsenglieder gelb. Länge 1,5 mm. 

u ee u ee u ee ee ee Mi 
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Clinodiplosis kiefferiana Tölg,n.sp. J'Q bräunlich gelb, Flagellum, 
3 Binden des Mesonotum, Beine und breite Querbinden auf dem Abdomen 
(dorsal und ventral) braun. Taster lang, 4-gliedrig. Das 1. Geibelglied 
des Q bedeutend länger als das 2., beide kaum eingeschnürt unter der 
Mitte, Hals halb so lang wie das 2. Glied, Bogenwirtel wie bei Dasyneura, 
die folgenden Glieder walzenrund, mehr als zweimal so lang wie dick, 
Hals länger als die Hälfte des Gliedes, Endglied mit einem behaarten 
Griffel, Beim g' haben die Griffelglieder den unteren Knoten kuglig, 
nur am 1. ellipsoidal, Bogenwirtel halb so lang wie der Borstenwirtel; 
obere Knoten länglich, unter der Mitte eingeschnürt, mit 2 fast gleich 
großen Bogenwirteln, deren oberer den folgenden Knoten erreicht und 
wenig kürzer als der Borstenwirtel ist; Hals oder Stiel so lang wie der” 
distale Knoten, etwas. kürzer an den 2 ersten Griffelgliedern. Cubitalis” 
(2. Längsader) gebogen, hinter der Flügelspitze mündend, vordere Zicke. 
der Posticalis die Richtung des Stieles fortsetzend, die hintere senkrecht“ 
abzweigend. Krallen stark gebogen, viel länger als das Empodium, an 
den 4 vorderen Tarsen zweispaltig, an den 2 hinteren Tarsen einfach. 
Obere Lamelle der Zange 2-lappig, jeder Lappen nach innen schief 
ausgeschnitten; untere Lamelle schmal, fast linealförmig, viel länger als“ 
die obere, am Ende durch einen bogigen, wenig tiefen Einschnitt in 2° 
etwas divergierende Lappen geteilt, vom Griffel weit überragt. Legeäl 
röhre nicht hervorstreckbar, mit 2 langen Lamellen. Länge 1,2—2 mm. 

Kleditoma carinata Tölg, n.sp. 1Q 1,5 mm. Glänzend schwarz, 
Beine rostbraun. Keule der Femora dunkelbraun. Kopf von vorne 
gesehen höher als breit, mit einem Mittellängskiel. Das 3. Antennen- 
glied länger als das 4., 4,.—9. fast walzenrund, fast zweimal so lang wie 
dick, Keule stark verdickt, aus 3 gleichlangen und gleichdicken Gliedern 
bestehend, diese walzenrund, doppelt so lang wie dick. Napf des Scutellum 
sehr klein, elliptisch, viel schmäler als eines der Grübchen, Flügel am 
Ende breit aber nicht tief ausgeschnitten, Adern gelb, Radialzelle länger 
als breit, am Vorderrande offen, 3. Abschnitt der Subcostalis dick, braun, 
kaum länger als breit, Distalende des 2. Abschnittes der Radialis etwas” 
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A verdickt, dem Vorderrande zum Teil etwas anliegend. Haarbinde des 
| Abdomen grau. 

Clinodiplosis kiefferiana Tölg, n.sp. Q'Q 1,3—2,2 mm, bräunlich- 
- gelb, Flagellum, Beine, 3 Binden des Mesonotum, breite Querbinden auf 
der Dorsalseite "des Abdomen, breite aber kurze (uerbinden auf der 
- Ventralseite braun. Knoten der Geißelglieder des Z' abwechselnd 
_ kugelig und länglich, die kugeligen mit einem Bogenwirtel der den 

- Grund folgenden Knotens erreicht und die Mitte des Borstenwirtels 
_ wenig überragt, die länglichen schwach eingeschnürt vor der Mitte, 
_ mit 2 fast gleichlangen Bogenwirteln, diese wenig kürzer als der 

- Borstenwirtel, Stiele wenig kürzer, dann länger als die Knoten, von 
- denen sie ausgehen. 

Neue palaearktische Goldwespen. 

Von Dr. W. Trautmann, Nürnberg. — (Schluß aus Nr. 4.) 

Wenn wir die Beschreibung der zanderi noch einmal kurz zu- 
 sammenfassen, so können wir sagen, sie hat die Gestalt und die 
 Bezahnung der ignita L. (die Seitenzähne des 3. Tergits bilden also 
gleichzeitig die Ecken des Eckrandes) und die Punktierung der com- 
' parata Lep. Von beiden unterscheidet sie sich durch die enge Augen- 
stellung, das breite Untergesicht und die goldene Farbe der Bauch- 

- schuppen. 

Mir lagen über 50 Exemplare, alles OO, aus den verschiedenen 
_ Teilen Mazedoniens und Kleinasiens vor, sie alle zeigten ein sehr kon- 
stantes Bild. Nur 2 OO aus den nordturkestanischen Gebirgen, also 
Zentralasien, welche sich in meiner Sammlung befinden, haben tief- 
kobaltblauen Vorderkörper mit schwarzvivolettem Mesonotummittelfeld, 
auch haben diese 2 Tiere den Metallglanz am 3. Ersten ganz verloren. 

Länge der @9 9—11 mm. 

Die Type ist in meiner Sammlung, Cotypen befinden sich in der 
“ Münchner Staatssammlung, im Berliner Zoologischen Museum, ferner 
in der Sammlung des Herrn Dr. v. Schultheß, Zürich. 

5 Ich benenne diese sehr leicht kenntliche und schöne Species zu 
Ehren des Herrn Prof. Dr. E. Zander, Erlangen, dem die Wissenschaft 
eine Anzahl epochemachender Arbeiten, die leider in entomologischen 
Kreisen viel zu wenig bekannt sind, verdankt. Möge dieser Hinweis 
dazu beitragen, daß diese Arbeiten immer weitere Kreise erobern und 
Zeugnis ablegen, was eine A) und geniale Forschung zu leisten 
vermag. 

Spinolia dusmeti spec. nov. 
Die ganze Oberseite des Kopfes und Abdomens ist prachtvoll sma- 

 ragdgrün wie bei Spinolia unicolor Dahlb., die Unterseite, ferner die 
- Schenkel, Schienen und die 2 ersten Fühlerglieder sind stahlblau gefärbt. 
Die Punktierung des Kopfes ist am Scheitel dicht und mittelgrob, die 
flache Gesichtsaushöhlung ist feiner punktiert. Der Ulypeus ist unten 

nicht ausgerandet und hat vor dem Endrand eine Querwulst. Die 
Mandibeln sind an der Basis hellgelb, an der Spitze schwarz, die 
gespaltene Zunge ist lang und braun. Die Fühlerglieder sind mit Aus- 
nahme der ersten 2 schwarz. Die Punktierung des Thoraxrückens ist 

k 

. 
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grob und sehr dicht, die Fläche erscheint daher matt. Das Postseutellum 
ist konisch gewölbt, seine Rückfläche fällt senkrecht zum Abdomen ab. 
Die Tarsenglieder sind schwarzbraun, die Flügel gleichmäßig braun 
angeraucht, die Radialzelle ist weit offen. Das Abdomen ist oben 
feiner und weniger dicht punktiert, es erscheint daher glänzend. Der 
Endrand des 3. Tergits trägt außer den 2 Seitenzähnen eine feine 
Bezahnung. Die Länge des robusten Tieres (©) beträgt 12 mm. | 

Vaterland: Indien, an der Grenze von Kaschmir. 

Ich benenne diese prächtige Art zu Ehren des erfolgreichen 
spanischen Hymenopterenforschers Herrn J. M. Dusmet, Madrid, 

Die Käfer in Panzers ‚Fauna insectorum 

: Germanicae initia*., | 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 4.) 

l. 

Heft 94. (1805.) 3 | Dermestes fumatus F. 386 _ 
1 | Bolitophagus Goedeni 4 Er tomentosus F. 387 © 

Schneid. (S. 28) | 728 1) on nigripes F. 520 9 
2 | Cucujus depressus F. 418 5 | Dircaea discolor *) F. 699 
3 3 muticus F. 421 7 Rhipiphorus subdipterus F. 683 

4 | Olytus semipunctatus F. 820 8 | Melolontha hippocastanı F. | 1271 
5 „..detritus-E. sll 9 z Julii F. 1279 
6 | Attelabus coeruleocephalusF.| 1137 10 a -Frischü F. 1279 
7 „..  euprirostris F. 1107 11 . vitis FÜ 1280 3 
8 | Ips bipustulata F. 430 12 n variabilis F. 1265 
9 Diaperis bicolor F. 298 13 Saperda hirsubula Ir 1. 848 j 

Heft 95. (1805.) =. a = a 
1 | Allecula morio F. (S. 91) 707 4 | 
2 | Pytho coeruleus F. | 647 Heft 98. (1809.) 

3 „  castaneus F. 648 1 | Anthieus dresdensis F. rar 
4 | Brontes flavipes F. 417 2 | Cassida austriaca F. 1016 
5 | Pyrochroa rubens F. 655 3 | Oryptocephalus laetus F. 908 
6 , Melolontha vulgaris F. 1272 4 äoloraliis -E. | 909 

1 „ brunnea F. 1264 h) i gracilis F. 924 
8 | Trachys minuta F. 614 ||| 6 | later vittatus F. 579 8 
‚I de nana F. 619 7 | Apaie fronticornis Fröl. 458 
10 | Catops agilis F. 233 8 | Rhinomacer lepturoides F. 1146 

Heft 96. (1805.) : 180 
1 | Blaps gages F. 720 > me \ 2.) 
p) spinipes F. | 113 1 | Aphodius suleicollis J1. 1174 
a Penn alenhensisih: 620 2 | Dytiscus parvulus F. 184 
AT Oasen du ir 1019 3 | Pselaphus clavicornis Pnz. 278 
5 öleltrisiE 1017 4 | Ptinus clavipes Pnz. 628 
6 2. ge Ben 1021 5 | Altica antennata Ent. H. 1003 

7 Cyphon haemisphaericus L. 807 6 »  ‚Pubescens ” 3945 
8 | Hispa atra F. 1015 HZ „. Jaceae Pnz. 1005 

Be 8 | Oyphon discolor**) Pnz. 506 9 | Dasytes niger F. 372 
10 Eoorlerar 373 9 | Rhynchaenus scanicus F. 1116 

” a . 
11 | Cerocoma Schaefferi F. 676 2 a Oman OEL ne 

| Heft 97. (1809.) 2 dalis Vogt ***) 
1 | Trox arenarius F. 1173 12 „.  rubicundus +) Pnz.| 1092 
2  Opatrum:arenarium F. 726 | 13 | Cryptophagus ruficollis Pnz. | 442 

*) Auf der Tafel ist laevigata in discolor umzuändern. 
**) Auf dem Umschlag pallidus statt discolor. 
*4*) Auf dem Textblatt dumetorum. F 
+) Auf dem Umschlag Lathridius 
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Heft 100. (1809.) 
Anthrenus pimpinella F. 

r verbasci F. 
£ varius F. 

CUhrysomela adonidis. F. 
r populi F. 

tremulae F. 
10 punctata F. 

Attelabus corgli F. 
m. @trculionöudes FT. 

Heft 101. (1809.) 
Hydrachna Hermanni F. 
Dytiscus bipustulatus F. 

” 

ä lineatus F. 
A crassicornis F. 

Gyrinus minutus F. 
y zerillosus T. 

Melolontha fullo F 
Buprestis mariana F. 

aurulenta F. 
viridis F. 
linearis F. 

 nutidula F. 
laeta F. 

Platen. aterrimus F. 
 eniger=E. 

Apate gallica Dufourii’ 

Heft 102. (1809.) 
Galeruca rustica F. 

tanaceti F. 
alnı F. 
betulae F. 
lineola F. 
nympheae F. 
capreae F. 
sanguinea F. 
tenella F. 

Cr yptocephalus lineola F. 
imperialis F. 
violaceus F. 

s sericeus F. 

Heft 103. (1809) 

Sphaeridium anale Pnz. 
flavipes F. 
aeneum F. 

Anisotoma bicolor F. 
Phalacrus millefolii Payk. 

Heft 104. (1809.) 

Byrrhus gigas F. 
Dianae F. 

3 dorsalıs F. 
Apalus bimaculatus F. 
Anthribus roboris F. 
Cureulio goerzensis F. 

sulphurifer F. 
austriacus F. 

ER) 

” 

” 

» 

7 

erythrocephalus F. 

521 
923 
923 
931 
975 
976 
955 

1143 
1144 

179 
196 
190 
188 
192 
215 
217 

1273 
587 
992 
611 
612 
603 
603 
998 
566 
622 

989 
988 
977 
968 
986 
985 
983 
984 
987 
906 
904 
912 
911 

345 
343 
456 
439 
437 

538 
537 
533 
682 
651 

1034 
1035 
1036 

| 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

prum- 

(6) 

mn 
{sd 007 —_— 

SOSOO.I9NPWOD— — 

IST PRWDID SOIDTRWDD eur. 

or oD-_m 

*) Umschlag: 12pustulata F. (conglomerata var.). 

Colydium sulcatum F. 
» Kliforme F. 

Oxytelus depressus Grav. 
r caelatus Grav. 
= nitidulus Grav. 

Paederus ochraceus Grav. 
z bicolor "Grav. 

Heft 105. (1809.) 

Silpha atrata F. 
Nitidula varia F. 
Trogosita mandibularıs F. 
Dircaea ruficollis F. 
Melandrya barbata F. 

Heft 106. ‘(1809.) 
Coceinella bipunctata F. 

© 20 punctata F. 
: conglomerata F. 
, BRNYaRT)E. 
. conglobata F. 
5 14 guitata F. 

14 pustulata F. 
Cistela sulphurea F. 
Olythra longipes F. 

„ 2punctata F. 

Heft 107. (1809.) 

Lagria pubescens F. 
„se hıria L: 

Ourculio viridis F. 
Essniry: 
a nubilis F. 

Heft 108. (1809.) 
Carabus monilis F. 

‚  concolor F. 
consitus Hoftim. 
rotundatus Payk. 

n fuliginosus Knoch. 

ericeti Knoch. 
„. .impiger Megerl. 

Ziegleri Megerl. 
»„  flavipes Pnz. 

Heft 109 (um 1809). 

Carabus Öreutzert F. 

„ affinis Strm. 
angustatus Strm. 

» . Linnei Megerl. 
Fabrieü Megerl. 
serobieulatus F. 

- Heft 110. ©) 

Aphodius affinis Pnz. 
contaminatus F. 
obliteratus 

v. Heyden 

” 

” 

-Cetonia affinis Andersch. 
Melolontha ruficornis F. 

coeruleusAÄndersch. 

37 

461 
460 
230 
226 
229 
241 
242 

298 
401 
422 

704 

477 
486 
476 
488 
481 
487 
480 
715 
892 
893 

706 
707 

1050 
1039 
1047 

34 
40 
35 

148 
159 
155 
146 
107 
147 

20 
"837 
36 
43 
42 
21 

151 

1216 
1217 

1215 
1294 
1270 
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l. 

Melolontha aestiva Ol. 1267 
’ tropica Schh. 1268 

Byrrhus luniger Meger!l. 535 
2 signatus Strm. 537 
„ lineatus Strm. 535 

11 
12 
13 
14 

Byrrhus nitens F. 
Hydrophilus piceus Ö F. 
Dytiscus punctulatus © F. 

B)] ” Q IS 

II. Verzeichnis. 

Verzeichnis der Abweichungen der II Auflage von der I. 

(Die Abweichungen sind durch fetten Druck hervorgehoben.) 

Heft 1. (1796.) | 

Sinodendron cylın- 
dricum F.| 1170 

Cetonia hirta F. 1289 

5 stietica F. 1290 

Ptilinus muticus F. 464 
Buprestis candens F. 601 
Myeetophagus piceus F. 446 
Hypophloeus depressus F. 740 
Lyetus erenatus F. 462 

Heft 2. (1796.) 

Cycehrus attenuatus F. 8 
Tritoma sericea F. 496 
Mycetoph. piceus var. F. 447 
Lucanus parallelepipedus F. | 1166 
Necrophorus vespillo F. 293 
Cerambyx alpinus F. 810 
Scarabaeus T'yphoeus F. 1235 
Mycetophagus bifas- 

ciatus F.| 452 

Heft 3. (1796.) 

Gyrinus natador F. 216 
Diaperis violacea F 733 

Heft 4. (1796.) 

Scarabaeus nuchicornis F. 1261 
Hıister unicolor F. 318 
Byrrhus pilula F. 934 
Ips humeralis F. 432 
Staphylinus hirtus F. 259 

Heft 5. (1796.) 

Carabus hortensis F. 38 
Dermestes violaceus F., 384 
Ptinus imperialis F. 630 
Silpha rugosa F. 296 
Elater sanguineus F. 570 

Heft 6. (1796) 
NotoxusbifasciatusF.| 701 
Oicindela germanica F. 4 
CUhrysomela 20 punctata F. 978 
Layria flavipes F. 315 
(Text = pallipes F.) 
Uurculio paraplectieus Fe , | 1057 

Heft 7. (1796.) 

Elater mesomelas F. 583 

4 

5) 
3) 

10 
11 
13 

15 

12 
13 
16 

10 
17 

> DD 

IP 

11 

Heft 8. (1796.) 

Endomychus bovistae 
Piz. 

„  eruciatus Pnz. 
Tillus ambulans F. 
Elater denticollis F. 

„„linearis FE; 
Rhagium elathratum | 

I 
Ips ferruginea F. 

Heft 9. (1796.) 

Tenebrio eulinaris F. 

Heft 10. (1796.) 
Melo& proscarabaeus F. 
en majalis F. 

„ pPunctata F. 

Heft 11. (1796.) 

Carabus multipunctatus F. 
2 holosericeus F. 
1, ptlicornis F. 

Staphylinus biguttatus F. 

Heft 13. (1799.) 

Uryptocephalus varie- 
gatus F.! 

Mordella frontalis F. 
= flava F. 

Heft 15. (1799.) 

Sinodendron chalcographum 
RB: 

x 

Bostrichus eylindrus F. 
5 typographus F. 
" larieis F. 

Heft 17. (1799.) 
Rhagium dispar m. 

Schneid. | 
$: 2 „ 

Heft 18. (1799.) 
Cureulio Aliformis F. 

a chloris F. 
»„.  fritullum F. 

Heft 22. (1799.) - 

Dircaea barbata F. 
Rhipiphorus bimaculatus 

F. 
L,eptura lamed F. 

530 
334 
214 
214 

469 
471 
376 
d8l 
582 

767 
41 

71 

672 
674. @ 
673 

56. 
EEE 
58 

235 

903 
690 
691 

624 
1164 
1159 
1160 

764 
763 

1062 
1108 
1048 

6174 

68 
165 
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16 
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Heft 23. (1799.) 

Sphaeridium atomarium 

atrım Payk. 
Notoxus floralls F. 

„.. minutus F. 
„ pedestris F. 
5 nectarinus Pnz. 

Dermestes porcatus Pnz. 
x fimetarii F. 
„. . Tenestralis F. 

Heterocerus marginatus F. 
laevigatus Pnz. 

Chrysomela lapponica L. 
gloriosa F. 
speciosa L. 

Saper. da suturalis F. 
„. . ephippium 

lineola F. 

Heft 24. (1799.) 

Sphaeridium fascieulare 

” 

Helops quisquilius F. 
Coccınella bisbiverru- 

cata Pnz. 
ar humeralis 

Pnz. 
& biverrucata 

Pnz. 
a nigrina Pnz. 

Dircaea discolor F. 
Donaria equiseti F. 
Mycetophagus castaneus 

E. 

Heft 25. (1808.) 
Byrrhus murinus F. 

„.. semistriatus F. 
= minutus F. 

Clythra aurita F. 
e affinis Hellw. 

Heft 26. (1808) 

Dytiscus geminus F. 
2 reticulatus F. 

Elenophorus grandis Jill. 
Anobium dorcatoma 

ji. 
Curculio teter F. 

Heft 27. (1808.) 
Staphylinus chaleco- 

eephalus F. 
5 bipustulatus F. 
Fr merdarius F. 
% canaliculatus F. 
” tenuis F. 
x piceus F. 
= rivularis Payk. 
5 glaber Grav. 
5 ochraeus 

Grav. 

346 
299 
662 
282 
661 
670 
441 
427 
443 
514 
515 
972 
953 
950 
840 
852 
850 

526 
750 

489 

494 

498 
. 493 
699 
859 

300 

539 
527 
527 
895 
896 

185 
181 
330 

640 
1125 

Stenus buphthalmus 
Grav. 

Oxyporus pygmaeus F. 
m rufipes F 
% erythropterus Pnz. 

Tachinus sordidus 
Grav. 

Oxytelus morsitans 
Grav. 

Paederus ruficollis F. 
4 fulvipennis F. 

Heft 28. (1808.) 
Geotrupes nasicornis F. 
Scarabaeus mobilicornis 

varıl. 
Ateuchus Schreberi F. 
Aphodius fossor F.. 

Fr fasciatus F. 
n; subterraneus F. 
, inquinatus F. 
es haemorrhot- 

dalis F. 
E: bipunctatus F. 
4, 4maculatus F. 

sus F. 
Aphodius testudinarius F. 

53 porcatus F. 
Drypta emarginata F. 

Heft 29. (1808.) 

Donarta erassipes F. 
nisericeam..Jil. 
= ” f. JIl. 
„enigra‘. 
2. menyanthidis 

„. simplex F. 
„ linearis Hoppe 
„. hydrocharidis 

Buprestis undata F. 

Heft 30. (1808.) 
Carabus niger F. 

sabulicola F. 
spinibarbis F. 
cinctus F. 
humeralis F. 
atricapillus F. 
punctulatus F. 
helopioides F. 
aterrimus F. 

„6 punetatus F. 
marginatus F. 
festivus F. 
pumicatus Enz: 

ervernahs TE. | .7 
melanocephalus x 

„.  picipes F. 
WTIOrIitarT. 

subeyaneus Jll. 
inaequalis Pnz. 

Brachyn mus crepitans F. 

39 

236 
264 
272 
266 

271 

231 
238 
245 

1285 

1234 
1262 
1181 
1184 
1180 
1211 

1182 
1221 
1203 
1227 
1228 
BET 
172 

860 
872 
874 
875 

&6l 
862 
868 

869 
606 

133 

47 
54 

170 
169 
127 
90 

131 
154 
156 
85 

122 
130 
145 
160 
134 
126 
143 
173 
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Heft 31. (1808.) 
Aphodius scrutator F. 

5 fimetarius F. 
= pecari F. 

Carabus spoliatus F. 
5 cassideus F. 

Dytisceus cinereus fem. F. 
Trichodes apiarius F. 

alvearius F. 
Anthicus ater Hellw. 

».. . castaneus Hellw. 
z serricornis Pnz. 

Mylabris ciehorei F., 
Elater equestris F. 

Heft 32. (1808.) 

Byrrhus pilula v. im- 
maculata F. 

Heft 34. (1808.) 
Carabus rufipes F. 

s oblongus F., 
+ rufescens 

var. F. 
Orioceris lineola F. 

Be glabrata F. 
Oistela bicolor F. 

„  thoracica F. 
„. .evonymi F. 

Melolontha chrysomelina F. 
Elater riparius F. 

„ „bructeriP: 
Saperda ferruginea F. 

„ErsbrunneaF. 
Leptura laevis F. 

„ ..praeusto-F. 
Apate dispar £ F. 
Bostrichus serratus Pnz. 
Hylesinus abietinus 

7 F% 

Hypophloeus borosF. 

Heft 35. (1808.) 
Aphodius porcus F. 

caesus F. 
Anthicus hirtellus F. 

3: populneus F. 
Er melanocephalus 

Creutz. 
Dermestes nigripes F. 
Anobium reticulatum F. 

1178 
1186 
1220 

83 
95 

209 
381 
382 
667 
649 
660 
677 
986 

534 

gl 
150 

46 
878 
877 
716 
712 
“1 

1231 
562 
576 
790 
791 
786 
787 

1162 
1162 

1162 
747 

1207 
1176 
665 
657 
671 

520 
453 | 24 

Püilinus serratus F. 
Nitidula marginata F. 
Anthrenus Sglahratus F. 
Buprestis elata F. 
Saperda violacea F. 

„  rufimana F. 

Heft 36. (1808.) 
Blaps glabra mas. F. 
Nitidula lItura F. 
Mordella brunnea F. 
Necydalıs melanura v.F. 
Rhynchaenus calcar 

F. 
3 nigri- 

rostris F. 
Ye pusio Pnz. 
A pectoralis F. 
„ pomorum F. 

Tritoma comatum F. 
Engis rufifrons F. 
Staphylinus chloropterus Fe 

Heft 37 (um 1809). 

Copris media F. 
‘Aphodius sabuleti F. 

> globosus JII. 
* plagiatus 

V. 

Hister quadratus J1l. 
vulneratus J1. 

„. complanatus J1l.- 
Amisotoma picea Jll. 

ai glabra Jll. 
Agathidium seminulum 

” 

Ju. 
Phalacerus coruscus 

Payk. 
> corlicalis JM. 

Seminusjll. 
| Byr rhus ater F. 

„.  murinus F. 
Tenebrio diaperinus Jll. 
Carabus tardus J1l. 

Ai vespertinus Jll. 

eurynotus Jll. 
» impressus Jll. 

viduus J1. 
a vrvalis]l.e 
» peltatus JIl. 
„. aethiops Jll. 

II. Verzeichnis. 

Systematisches Verzeichnis nach dem „Catalogus col.“ etc. 1906. 

Im Kataloge: 1. 

Cicindela silvatica L. 
r hybrida L. 
® campestris L. 
T germania L. 
s; litterata v. viennensis 

Schrnk. 
rn ». ...flezuosa F. 

Cicindelidae. Im Panzer: 

Cieindela silvatica F. 
hybrida F. 
campestris F. 
germanica L. ; 
sinuata Schneid. 

flewuosa F. 

398 
525 
608 
841 
851 

127 
499 
689 
642 

1101 

1071 
1095 
1079 
1115 
502 
431 
252 

1260 
12:0 
1229 

1198 
325 
322 
328 
302 
307 

306 

435 
438 
440 
533 
539 
742 
104 
106 
116 
153 
158 
146 
92 

132 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Dipteren meiner Sammlung. 

Von Th. Becker, Liegnitz. 

Rhagionidae. 

Hauptsächlichste Literatur, 

-Loew, N. Beitr. IV. (1856). — Beschr. Europ. Dipt. I (1869—1873). 
FEigger, Verh. z. b, Ges. Wien X (1860). 
Fr auenfeld, Zoolog. Miszellen, Verh. z. b. Ges. Wien XVII 497, (1867). 
Schiner, F. FA (1862). — Verh. z. b. Ges. Wien 910 (1868). 
Becker, "Entomol. Nachr. XXVI .(1900). 
Lundbeck, Dipt. Danica (1907. 
Verrall, Brit. Flies Leptidae 232 (1909). 
Bezzi, Ann. Mus. Hungar. (1908). 
Frey, Acta Soc. F. et Flor. Fennicae 46 (1918). 
Kertez, Catalogus Dipterorum III (1908). 

Bestimmungstabelle für die Gattungen. 

1| Hinterschienen mit 2 deutlichen Endsporen. | 
Augenfazetten der Männchen annähernd 
gleich groß ohne horizontale Teilung . . | 2 

— | Hinterschienen mit nur einem Endsporn. Augen- 
| fazetten der Männchen meist horizontal 

geteilt und dann unten wesentlich kleiner 
als oben - 6 

- 2| Vorderschienen mit je einem "Endsporn B) 
—— | Vorderschienen ohne Endsporn . . 4 
- 3) Empodium pulvillenähnlich, Rüssel kurz ; — | Vermileo 
; Macg. 

—— | Empodium nicht pulvillenähnlich. Rüssel lang, 
: eirpeaunllenee 2 a. mn | Loampromyia: 
= | Mcg. 

- 4| Drittes Fühlerglied zwiebelförmig. Analzelle offen | — | Rhagio Fbr. 
— | Drittes Fühlerglied Daten one Analzelle ge- 
€ schlossen . EEE a 5 
 5| Stirn und Wangen hat Ben. — | Alherin Mg, 
Be Slirneund Wangen nackt . =. ..,°,.... 2.7 — [-Athrichops 
. Verr. sub- 

genus 
-6| Fünf Hinterrandzellen; Discoidalzelle vorhanden | 7 
— | Nur 4 Hinterrandzellen, Discoidalzelle fehlend. 
: Schienenendsporen verkümmert;ohne Augen- 
& teluner se en anenn ..e: 1 Hüarimorpha 
f | Schin. 
_ 7| Drittes Fühlerglied nierenförmig. Analzelle offen | 8 
— | Drittes Fühlerglied zwiebel- oder kegelförmig . | 9 
— | Drittes Fühlerglied länglich oval mit kurzem 
= annähernd zentralen Endgrifel . . . . 1 — | Ptiolina Zett. 
— | Drittes Fühlerglied länglich oval, durch einen 

Ausschnitt auf der oberen Seite wie das 
Stück einer Krebsscheere erscheinend, ohne 
Griffel, beim © etwas schlanker . . . . | — |Spania Meig 
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b re ee 
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Erstes Fühlerglied verlängert, verdickt und stark 
: behaart. Wangen nackt. Fühler beim J' 
dicht nebeneinander gestellt. Augen ohne 
Teilung der: 'Fazetten .., .z 22.2.2022, Pürapkeros 

myia n. 8. 
Beck. 

ee) 

— | Erstes Fühlerglied kurz, nicht verdickt, nackt. 
Wangen behaart Fühler des g' weit aus- 
einanderwesielit a 2 u Symphoro- 

| | myia Frfld. 
Fühlerborste kurz und dick. Taster geradeaus 

oder etwas nach unten gerichtet, Endglied 
knopHörmie verdickt a ne wre ed 

— | Fühlerborste lang und dünn. Körper befilzt und 
lang behaart. Taster nach oben gerichtet, 

Ne) 

Endglied nicht knopfförmig verdickt . . .|— | Chrysopilus 
Meg. 

10 | Körper gedrungen, fast nackt. Augen des g' ohne ; 
oder nur mit sehr undeutlicher horizontaler 
Fazelteuteilung? =, TE en Omphalophora 

Beck. 
— |Körper plump, stark behaart. Augen des g' mit 

deutlicher horizontaler Fazettenteilung . .|— _Poppiusiella 
Frey 

Vermileo Macq. (1834). 
Vermileo vermileo Deg. (1752). 
Meine Exemplare stammen aus Bozen, wo ich Larven zwischen den 

Steinen des Hofpflasters im Franziskaner- Kloster entnahm und die He 
züchtete. 

Lampromyia Macq. (1835). . 

Lampromyia canariensis Macqg. (1838), cylindrica Fbr., pallida@ 
: Meg. (1835). | ’ 

Alle 3 Arten fand ich auf den Kanarischen Inseln. 5 

Rhagio Fbr. (1775). 

Leptis Fbr. (1805) et Autorum. 
Sylvicola Harris. (1782). 

Bestimmungstabelle für die Arten. 

1 I Flügel mit braunen Flecken. . . | 2 
Flügel nicht gefleckt, sondern gleichmäßig blaß- 
| bräunlich bis grau, bis braun, bis schwarz- 

braun gefärbt . . d 
2|Spitze und Hinterrand der Flügel braun. gesäumt, 

| Queradern und Adernknotenpunkte gebräunt| 3 
— | Flügel und Vorderrand desselben gelblich, Spitzen- 

drittel braun gefleckt. Thorax schwarzgrau, 
lang schwarz behaart. Hüften und Beine 
gelb, Schenkel und Schienen an der m 
braun. Taster gelb, schwarz behaart. 7 mm 

. | — | poecilopterus lang 
| Bezzi 

’ 
2 
%, 
a ; 

& 

i 
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10 

Hüften schwarzgrau ; Augen zusammenstoßend (g') 
Hüften gelb. Augen des g' getrennt. Thorax- 

rücken gelbgrau, gestreift. Fühler und Taster 
gelb, letztere weiß behaart. Beine gelb, 
Tarsenenden braun, Flügel sehr breit. 7—8 
TIER A DEAN A Be ee ER Nr, 

Hüften gelb. Thoraxrücken matt rotgelb, fein 
weiß bereift, nackt, nur mit einer feinen 
schwarzen Mittellinie. Fühler und Taster 
'hellgelb, weiß behaart. Hinterleib gelb mit 
schwarzen Mittel- und Seitenflecken. Beine 
gelb, Hintertarsen braun. 10 mm lang . 

Thoraxrücken grau, gestreift. Fühler und Taster 
rostgelb, letztere weiß behaart. Hinterleib 
selb mit schwarzen Mittel- und Seitenflecken 
auf fast allen Ringen. Beine rotgelb, Hinter- 
schenkel an. der "Spitze mehr oder weniger 
gebräunt. 12-14 mm lang. . 

Thoraxrücken schwarzgrau,gestreift. Fühler schwarz, 
Taster rostgelb, schwarz behaart. Hinterleib 
schwarz mit gelben Säumen. Beine schwarz, 
Schenkelspitzen gelb, Schienen gelbbraun bis 
braun. 7—8 mm lang 

Thoraxrücken einfarbig, ohne oder mit sehr 
undeutlicher Streifung, meist etwas glänzend 

Thoraxrücken gelbgrau bis schwarzgrau mit deut- 
licher Streifung, meist matt . 

Thoraxbehaarung hell 
Thoraxbehaarung schwarz . TE 
Schildehen rostrot, hell behaart. Taster hell, hell 

behaart. Thoraxrücken braungrau bis kaffee- 
braun. Flügelrandma! braun er 

Schildchen grau, schwarz behaart. Taster gelb, 
schwarz behaart. Thoraxrücken gelbbraun, 
weißlich behaart. Flügelrandmal gelb, an 
Spitze und Basis schwärzlich. Beine schmutzig 
gelb mit braunen Tarsen. 10 mm lang 

Hinterleib rotgelb mit schwarzen Mittel- und Seiten- 
lecken. 5-6 mm lang : 

Hinterleib glänzend schwarzbraun mit gelben Seiten- 
flecken an den ersten Ringen. 5—7 mm lang 

Hüften grau, Beine überwiegend dunkel 

Hüften gelb, Beine Ba mit braunen Tarsen. 5 mm 
lang 

. . . . . s 

m DL mm 
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latipennis Lw. 

mellinus Beck. 

n. Sp. 

scolopaceus L. 

maculipennis 
Lw. 

chrysostigma 
Lyw. 

lineola Fbr. 

lineola var. 
monticola Egg. 

cinereus Zett.“) 

*, Ich habe hier ausnahmsweise die unbekannte Art einereus Zett. nach 
_ ihren geschilderten Eigenschaften mit eingestellt, in der Hoffnung, daß man sie 

| BB ucch vielleicht leichter wieder aufzufinden imstande sein wird als ohne 
- Tabelle 
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10| Hinterleib glänzend schwarzbraun, nen gelb. 
5—6 mm lang- 

— |Hinterleib glänzend schwarz. mit "gelben Hinter- 
rändern; Schwinger schwarzbraun. 5—7 mm 
lang 

— \Hinterleib rotgelb, die ersten 2-3 Ringe (d‘) 
ohne, die folgenden beiden mit kleinen 
schwarzen Mittelpunkten, die letzten mit 
schwarzen Vorderrandsbinden; beim 9 ist 
der Hinterleib schwarzbraiun, die ersten beiden 
Ringe jedoch über Be rotgelb, 7—8 mm 
lane = =, —r 

11, Taster braun bis Ehre : : HE2 
— | Taster weiß, hellgelb bis zelbbräunlich 1-19 
12| Taster weiß. behaart 1.13 
— | Taster schwarz behaart 14 

13 | Flügelschwach gebräunt, Randmalheilgelb 5 _6mm 
lang 

Flügel schwach bag Vorderrand gelb. Rand- 
| mal an der Basis gelb, a braun. 

75—8,5 mm lang . . ER 
Hüften grau, Vorderhüften gelb. Beine rotgelb, 

äußerste Knie dunkel. a des = Sr 
7 mm lang. 1 

— Hüften alle grau. . 
Schwingerknopf braun bis schwarz 

— | Schwingerknopf hellgelb 
-Thoraxrücken und Schildchen aschgrau, ziemlich 

lang schwarz behaart; Hinterleib schwarz, 
am 2. und 3. Ringe mit gelben Hinterrands- 
seitenflecken oder Binden, lang gelblich 
behaart. Beine schwarz, Schienen rostgelb. 
Flügel bräunlich mit hellbraunem Randmal. 
5—6 mm lang 

14 

2b 
= 
= Oo oO 

Thoraxrücken bräunlich, Schildchen gelbbraun, Be- 
haarung braun. Hinterleib gelb mit schwarzen 
Mittel- und Seitenflecken, die zu zackigen 
Vorderrandsbinden vereinigt sind. Behaarung 
fein schwarz und gelb. Beine gelb, Vorder- 
und Hinterschenkel an der Spitze braun 
gefleckt. Randmal dunkelbraun. 7—8 ınm 
lang 

17| Thoraxrücken und Schildchen schwarzgrau, 
schwarz behaart Be en RER ne 

Thoraxrücken aschgrau, kurz schwarz a 

lang 

Schildchen gelbbräunlich. Hinterteil gelb mit 
schwarzen Mittel- und Seitenflecken (J'), oben 

— | funebris Meig. 

„I | einerascens v. 
Röb. 

diffieilis n. sp. 

PTR ent ET EL TEN, 

chrysopili- 
formis Bezzi 

idaeus Bezzi 

\ 

Bu Be 3 2 ee Te ee a Fre An ne asked ni me ne > na 

graeculus Ur i 
f 
4 

| 

beck,.a: 

’ 

algericus | 
E 

# 

] 

h 

F 

subpilosus 
Beck. 
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‚23 Flügel intensiv braun mit schwarzbraunem Rand- 
.|24 

fein schwarz, an den Seiten gelblich Dbehaart.. 
Hinterleib ( (9) schwarz mit gelben Hinter- 

. rändern. Flügel schwach gebräunt, Randmal 
blab Seh Beine re 9—10 mm 
lang 

Bbanso gefärbt wie ae De did Höins 
dunkler. Schenkel schwarzbraun, Kniee und 
Schienen rotgelb Dis rotbraun. 6 mm lang 

Hinterleib (g') schwarz, 2., 3, 4. Ring rostgelb 
mit schwarzen Flecken; (Q) schwarz, 2. Ring 
an den Seiten rotgelb. Beine schwarz, Kniee 
und die vorderen Schienen rotgelb far 
beim © ist die hellere Farbe weiter aus- 
gedehnt, Flügel groß, bräunlich mit schwarz- 
braunem Randmal. 10—12 mm lang 

Hinterleib aschgrau mit etwas helleren Säumen, 

hell behaart. Beine schwarz. Flügel schwach 
bräunlich mit braunem Randmal. 5—6 mm 
lang 

Alle Hüften grau 
Alle Hüften oder wenigstens die Vorderhüften gelb 
Flügelrandmal in 2 dunklere Flecken aufgelöst 
Flügelrandmal sanz einheitlich gefärbt 

| Thoraxrücken aschgrau, schwarz behaart. Hinterleib 
(1) rotgelb mit schwarzen Mittel- und Seiten- 
flecken, die letzten Ringe fast ganz schwaız; 

(9) rotgelb mit schwarzbraun gezackten 
Vorderrandsbinden. Behaarung schwarz. Beine 
rotgelb, Vorder- und Hinterschenkel auf der 
Mitte braun, Schienenspitzen und Tarsen 
ebenso. 1-9 mm lang 

Beine rotgelb und schwarz gezeichnet 

Beine ganz gelb, Hintertarsen etwas bräunlich, 
Thoraxrücken aschgrau, Schildchen rostgelb, 
schwarz behaart. Fühler rotgelb, Taster und 
Behaarung weiß. Hinterleib rotgelb mit 
länglichen schwarzen Mittelflecken und Seiten- 
streifen; Behaarung schwarz. Flügel mit 
Randmal blaßgelb. 8-10 mm lang . 

mal. Augen (g') getrennt & 
E- Flügel blaßbräunlich 

24 | Thoraxrücken und Schildchen eh An’ Kr 
schwarz behaart. Fühler schwarz, Taster mit 

Behaarung weißlich. Hinterleib rotgelb mit 

schwarzen Mittel- und Seitenflecken bezüglich 

Pankh 

| 

. | — \annulatus Deg. 

— | Taorminae n. 

sp. O 

.| — | notatus Meig, 

. | | eorsicanus 

.)21 

40 Beck, 

20 : 
28 |. 

22 

‚| — | maculatus 
| Deg. 

23 

2 pallidipennis 
n. Sp. 

25 
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26 

27 

28| Flügel Dlaßbräunlich mit blaß De Rand-|29 

Hinterrandsbinden. Beine schwarz, Kniee und 
Schienen rostgelb Dis braun. 10 mm lang 

Randmal schwarzbraun 
Randmal Dlaß lehmgelblich i 
Thoraxrücken matt aschgrau, kurz schwarz behaart. 

Fühler schwarzbraun, Schwinger ledergelb. 
Hinterleib gelbrot, schwarz behaart mit 
schwarzen Mittelflecken und Seitenstreifen 
auf den 5 ersten Ringen; die 4 ersten Sternite 
sind gelb, die übrigen schwarz. Beine rot- 
gelb, Hälfte der Hinterschenkel und Hinter- 
schienen nebst ihren Tarsen schwarzbraun. 
12—15 mm lang. 

Thoraxrücken matt hell aschgrau mit 3 breiten 
braunen Striemen. Fühler hellrot, . Taster 
und Behaarung weißgelb. Hinterleib rotgelb, 
5 Ringe mit -schwarzen Mittelflecken und 
Seitenstreifen. Beine rotgelb, Spitze der 
Hinterschenkel und der Hinterschienen nebst 
den Tarsen schwarzbraun. 11—12 mm lang 

Thoraxrücken matt hellgrau, Schildchen rostgelb, 
kurz schwarz behaart, Fühler und Taster 
Dlaßgelb, weiß behaart. Hinterleib rostgelb; 
5 Ringe mit schwarzen Mittelflecken und 
Seitenstreifen, schwarz behaart. Beine gelb, 
Hinterschenkel an der Spitze braun gefleckt. 
Augen des J' zusammenstobend, 11—13 mm 
lang 

Thoraxrücken und Schildchen matt 'aschgrau, 
schwarz behaart. Fühler schwarz, Taster weib 
behaart. Hinterleib rostgelb, 4 Ringe mit 
schwarzen Mittelflecken und Seitenstreifen; 
4 Sternite gelb, die letzten Ringe fast schwarz. 
Beine gelb, Hinterschenkel auf der Mitte breit 
schwarz, Vorderschenkel nur. mit schmalem 
Ringe oder Streifen. 12—14 mm lang . 

Thoraxrücken matt aschgrau, Schildchen glänzend 
gelb, kurz weiß behaart. Augen des g' ge- 
trennt. Fühler rostbraun. Hinterleib rostgelb; 
alle Ringe mit schwarzen Mittelflecken und 
Seitenstreifen; alle Sternite schwarz, Be- 
haarung ziemlich lang weiß. Beine gelb, 
Hinterschenkel auf der Mitte breit braun. 
8—9 mm lang REN SON: 

male . 

— | venetanus. 

n. sp. Q' 

.| 26 
27 

.— | eingulatus‘ 
Des. 

— | montanus 

DSDS, 

.) — | conspieuus 
Meig, 

. | — | albipilosus 
n.5p. GO 

.|— | Rolandi n. sp 

a 

- 

1 
j ; 
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B—- Flügel mit schwarzbraunem Randmale. Thorax und 

n 
[> 

7 

3 \ 

29 Schwingerknopf gelb EI ER ET 
- — |Schwingerknopf schwarzbraun. Thoraxrücken matt 

Hinterleib schwarz behaart, letzterer mit 5 
gefleckten Ringen. 4 Sternite gelb. Beine 
nebst Vörderhüften gelb. 9—10 mm lang .|— | vitripennis 

hr Ms. 
.[ 30 

gelbgrau, Schildchen mattgelb, schwarz De- 
haart. Hinterleib gelb; 4—5 Tergite schwarz 
gefleckt, Sternite meist schwarz mit gelben 
Säumen. Beine mit Vorderhüften gelb, Hinter- 
schenkel auf der Mittel braun gestreift. 12 
bis 14 mm lang . ee MONlamus 

n.sp. © 

- 30 | Thoraxrücken schwarzgrau, deutlich glänzend, mit 
dem roten Schildehen sehr kurz schwarz be- 
haart. Fühler gelb, 3. Glied braun; Augen 
des g' zusammenstoßend,. Hinterleib rot- 
gelb, ohne schwarze Mittelflecken und Seiten- 
streifen, schwarz behaart. (g') 4 Sternite, 
(9) 2 Sternite gelb. Beine mit Vorderhüften 
gelb. 10—11 mm lang ! 2.1 | immaculatus 

Mg. 

— |Thoraxrücken matt aschgrau, Schildchen glänzend 
gelb, kurz schwarz behaart. Fühler braun, 
3. Glied blaßgelb. Augen des g' getrennt. 
Hinterleib rotgelb, vorne ohne Flecken, 
hinten mit kleinen Mittelflecken, schwarz 
behaart; 4 Sternite gelb. Beine und Vorder- 
hüften gelb. Flügel mit dicken braunen 
Adern. 8-9 mm lang . . 2.2.2.2...) | insularis n.sp. 

IR. 

Beschreibung der neuen Arten. 

Besprechung einiger anderer Arten. 

1. Rhagio albipilosus n. sp. J?. 
Eine durch getrennte Augen des S und durch ganz weiß be- 

haarten Körper bemerkenswerte Art. | 

Z. — Thoraxrücken matt hellgrau mit den bekannten 3 breiten 

- dunkleren Striemen, kurz weiß behaart. Schildchen glänzend gelb 

- Schwingerknopf ledergelb. — Kopf: Augen um die Breite des Punkt- 

augenhöckers getrennt; Gesicht dunkelgrau, über den Fühlern heller. 

- Fühler rotbraun, Taster rotgelb, schwarz und weiß behaart; Backen 

und Hinterkopf weiß behaart. — Hinterleib rostgelb mit schwarzen 

Mittel- und Seitenflecken auf allen Ringen, die allmählich nach hinten 

zu größer werden und sich auf den letzten Ringen Dindenförmig ver- 

‘einigen; Behaarung verhältnismäßig lang weiß; Sternite matt schwärzlich 

mit feinen gelben Säumen, nur der erste und zweite Ring zeigen gelbe 

Stellen. — Beine gelb, alle Hüften grau; Hinterschenkel auf der Mitte 

* breit braun, Vorderschenkel nur mit schwachen Flecken, letzte Tarsen- 
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slieder ebenfalls braun. Flügel nur sehr blab gelbbräunlich mit heil 
selbem Randmal. 8—9 mm lang. P: 

2. — Stirn doppelt so breit wie der Punktaugenhöcker, braun- 
grau, Gesicht aschgrau. Hinterleib glänzend gelb mit breiten, schwarz- 
braunen Vorderrandsbinden: auf allen Ringen; kurz weiß behaart; alle’ 
Sternite matt schwarzgrau. Beine wie beim J’ gefärbt, nur ein wenig 
heller; sonst dem J’ gleich, 

2 dd, 1 2 aus Kleinasien, Zilizien [Holtz] Nr. 42682 m. 8° 
2; Rhagio mellinus n. sp. ®. E 
Mit gefleckten Flügeln und ganz rotgelbem Thorax. ß 
Q. — Thorax und Schildchen ganz gelb, Rücken honiggelb, etwas 

glänzend, aber doch mit einem sehr feinen weißen Reif zeeb, eis 
ohne die gewöhnliche Streifung zu zeigen auf der Mitte sieht man 
nur eine dunkle, braune Linie; Behaarung fast fehlend, sie scheinsäl 
dunkel zu sein. Brustseiten matt selberau, Schwinger ledergelb. a 
Hinterleib kurz schwarz behaart, auf allen Ringen schwarze Mittel- 
und Seitenflecke, die sich schon am 4. Ringe zu Binden vereinigen; ; 
die letzten 3 Ringe sind ganz schwarzbraun, die Sternite sind alle 
gelb. Beine nebst allen Hüften blaßgelb, nur die Tarsen werden gegen 
das Ende hin braun. — Flügel blaßbräunlich, braun gefleckt; wenn 
auch nicht so auffällig wie bei soolopäceus, so doch in dem gleichen 
Charakter. 10 mm lang. | | 

1 Weibchen aus Spanien. Nr. 53633 m. S. | | 
3. Rhagio Rolandi n sp. d'®. 
9. — Thoraxrücken hellgrau mit der gewöhnlichen dunkelgrauen 

Streifung; der mittlere Streifen deutlich geteilt. Schildchen gelbgrau, 
deutlich, wenn auch nur kurz, schwarz behaart. Schwinger ledergelb. — 
Kopf: Augen zusammenstoßend, Stirne und Gesicht hellgrau, Fühler 
und Borste schwarz. Taster hellgelb, ganz weiß behaart. Hinterleib ' 
rostgelb mit großen länglichen schwarzen Flecken auf den 4 ersten 
Ringen nebst breiten Seitenstreifen, die folgenden 3 Ringe sind schwarz 
mit feiner gelber Säumung; Behaarung schwarz; die 4 ersten Sternite 
sind gelb und weiß behaart, die übrigen sind schwarz mit schwarzer Be- 
haarung. Beine rostgelb, fast nackt; Hüften und Hüftgelenke schwarzgrau, 
auf Vorderschenkel nur mit schwacher brauner Streifung, Hinterschenkel 
Dis das Wurzeldrittel oder -viertel schwarz; Hinterschienen und Tarsen 
schwarz, nur die Wurzelhälfte der Hinterschienen rostgelb. Flügel groß, 
qlaß Braungelb mit lehmgelbem Randmal. 1%—14, Flügel 11--13 mm lang. 

— Stirn seidenartig braungrau, doppelt so breit wie der Punkt- 
augenhöcker. Fühler dunkelrot, Taster hellgelb, schwarz und weiß behaart. 
Hinterleib auf den ersten 4 Ringen ebenso gefleckt wie beim JS‘, die letzten 
Ringe grau; Sternite alle grau bis schwarz mit feinen selben Säumen. 
10—12 mm lang. 

Aus Mimizan, südlich von Bordeaux und von Burgete, einem 
spanischen Grenzdorfe der West-Pyrenäen, 506 m hoch bei Ronzeval, 
wo Roland, Kaiser Karls des Großen Heerführer, fiel. 

Anmerkung: Aehnlichkeit ist mit Rh. florentinus Lw. vorhanden, 
aber diese Art hat nach Loew’s Beschreibung gelbe Hüften und die 
Hinterleibsfleckung ist Dis auf den 5. Ring ausgedehnt. Von conspicuus 
weicht unsere Art ab durch die auf die ersten 4 Ringe beschränkten 
langgezogenen Mittelflecke. (Fortsetzung folgt.) 
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Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 

 Germanicae initia*, | 
‘Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr.5.) 

. ER IM. 

Im Kataloge: 2. Carabidae. Im Panzer: 

Öychrus rostratus L. r Öychrus rostratus Br 74,6 
„.. .attenuatus F. Carabus attenuatus F. 2,3 

Calosoma ingwsitor L. as ungussilon P' 81,8 
„... sycophanta L. 5 sycophanta F, 81,7 
A TE Be reticulatus F. 81,9 

Procerus gigas Creutz. Fe 2 8CaDF08US 87,2 
Carabus coriaceus L. nr RS CORTOCERS.E 81,1 

A irregularıs F. Ns irregularıs F. 5,4 
F caelatus F. 4 caelatus F. 87,3 
Fr violaceus L. D R violaceus F. 4,4 

»„... ‚viol. v. purpurascens F. a purpurascens F. 4,5 
w. intricatus: L. x eyaneus F. \ 81,2 

Be catenulatus SCop. ., 5 catenulatus F. 4,6 
5 Creutzeri F. Bi Öreuteeri F. 109,1 
„.. Fabricii Pnz. E Fabrieu Megerl. 109,6 

ET SOORLOBUSE SR Weigelü Pnz. 84,4 
»... auronitens F. h auronitens F. 4,7 

a convexus. F. n convexus F. 74,5 
„.. marginalıs F. „ . marginalis F. 39,7 
: nitens L: a nitens F. 85,2 
= auratus L. | 5 duratus F. 81,4 

es Selothratus Ley „. .elathratus-F. 75,1 
„.. .granulatus L. „.. granulatus L. 85,1 

„... eancellatus‘Jll. „.. granulatus F. 81 6 
ar Ultriehr, Grm en marbuliosus F- .. 81,5 

u... „arvensis. Mbst. = arvensis F. 74,3 
7 Ss HBSE # # BD: 81,3 
x catenatus Pnz; EN catenatus Megerl. 87,4 
UNSER, # montlis F. 108,1 
„m. v. consitus Pnz. B consitus Hofim. 108, 3 

as m. v. affınis Pnz. * affınis Strm. 109. ‚3 
„. sScheidleri Pnz. n Scheidleri Megerl. 66, 2 
ee R MEZ 5 coeruleus 

| . Andersch. 109,2 
„... nemoralis Müll. Br SROFLER SB E. 5,2 
„.thortensis L. % gemmatus F. 14,2 
„  „eoncolor F. | IF CORLOIOT.-T 108, 2 
RE VLESSLIVESTEIS ? silvestris Hellw. 

| ir = Pnz.. | | 9,9 
vo Linnei-Pnz. : 2 Linnei Hellw. 1098 

»„ .L. ab. angustatus „.. angustatus Strm. 
BR : Pnz. 109, 4 

„.. glabratus Payk. re glauratus, Pr, 74,4 
Leistus ferrugineus L. “ spinilabris Pnz. 39, 11 

4 terminatus Hellw. 72 RE rufescens E% 
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47 

48 

49 
50 
ol 
52 
98 
54 
95 
99 
57 

99 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
Ta 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
8l 
82 
83 
54 
85 

86: 
DT. 
88 
89 
90 
91 
‚92 
93 

94 
95 
96 
3 
98 
99 

100 
101 
102 
105 
104 
105 

Im Katalöge: 

Leistus rufescens ° 
„ , spinibarbis F. 

”„ y ”„ 

1 . »piCes -TrOl. 
„.  Freßwerkzeuge 

Nebria levida L. 
„.. 5,.pi@lcornis F. 
»„. . breueollis F. 
„..Hellwigi Pnz. 

Pelophila borealis Payk. 
Notiophrlus aquatieus L. 
Omophron limbatum F. _ 
Blethisa multipunctata L. 
Elaphrus riparius L. 
Lorocera pilicornis F. 
Scarites laevigatus F. 
Ulivina foscor L. 

Dyschirius arenosus Stph. 
% glosus Hbst. 

Broscus cephalotes L. 
Asaphidion flavipes L. 
Bembidion velox L. 

litorale Oliv. 
pygmaeum F. 
ruficolle Gyll. 
varıum Oliv. 
ustulatum L. 

N decorum Pnz. 
n 4 guttatum Oliv. (n. F: ) 
3 4 maculatum L. 

ah tenellum Er. 
= Doris v, agquaticam 

Pnz. 
A articulatum Gyll. 

Smaculatum Goeze 
Trechus micros Hbst. 

iSCUB F- 
„. . 2striatus Schrnck. 

Patrobus excavatus Payk., 
Panagaeus crux maior L. 
Chlaenius spoliatus Rossi 

eircumseriptus Dit. 
festivus F. 

Pb] 

p>) 

” 

” ” = 

vestitus. Payk. 
nigricornis F. 
trıstis Schall. 

Callistus lunatus F. 
Oodes helopioides F. N 
Badister bipustulatus F. 

E peltatus Pnz. 
Lieinus Hoftmannseggi Pnz. 

silphoides Rossi 
cassideus F. 

Ophonus sabulicola Pnz. 
ı azureus F. 
< Sriseus Pnz. 
R pubescens Müll. 

Harpalus aeneus F. 
aeneus v. confusus De;j. 
rufus Brüggm. 

ne hirtipes Pnz. 
tardus Pnz. 

» 

” 

” 

Stenolophus teutonus Schrnk. 

mM. In Panzer: 

Carabus Bructeri Hellw. 
- spinibarbis F. - 

Manticora pallipes Jurine 
a fuscouenea Jurine 
” 

Carabus sabulosus F. 
ne Mexomis.F., 
Ar DPEUCHASET, 
5 Hellwigi Meger!. 

“„... borealis. Payk. 
„  aquaticus F. 

Scolytus limbatus F. 
Uarabus multipunctatus L. 
Fölaphrus riparius F. 

‚ Carabus pilicornis L. 
Scarites laevigatus F. 

. arenarius F. 
thoracıicus Rossi 
gibbus F. 
cephalotes Pnz. 
flavipes F. 

wo impressus- Kug. 
paludosus Pnz. 

Carabus.orichalceus Kug. 
Elaphrus rufcollis Kug. 
Carabus ustulatus F. 

litoralis Kug. 
decorus Zenker 
4 guttatus F. 
pulchellus Kug. 
Doris Kug. 

 aquaticus Kug. 

\ 

articulatus Pnz. 
Sturmü Pnz. 
micros Hbst. 
unifasciatus Kug. 
tempestivus Zenker 
ercavatus Payk. 

.cerux maior F. 
spoliatus Rossi 
cinctus F. 
festivus Pnz. 
zonatus Pnz. 
vestitus F. 
nigricornis F. 

“ holosericeus L. 
lunatus F. 

' helopiordes F. 
bipustulatus F. 
peltatus Kug. 
Hojmahnseggs Megerl. 
silphoides F. ‘ 
depressus Hellw. 
sabulicola Pnz. 
chlorophanus Zenker 

„... griseus Kug. 
ruficornis F. 
aeneus F. . 
azureus F. 
ferrugineus F. 

„». ..hirtipes Kug. 
„.  tardus Kug. 

PAPER, ariorum F. 

34,4 

89.2, 
89,3 
89,1% 
‚314° 
921 
11,83 

75,804 
20,3 

pa i N 

11,10 4 
6 
43,11 ° 
83,2% 
9,6 

83,1 
202 
410,8 
20,4 
38,11 
58,12 

300 
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“Im Kataloge: 

Stenolophus mixtus Hbst. 
K m.a. Ziegleri Pnz. 

Acupalpus meridianus L. 
Diachromus germanus L. 
Be binotatus F. 

signatus Pnz. 
Zabrus tenebrioides Goeze 

„ blapoides Creutz. 
Amar: a communis Pnz. 

„  dunieollis Schiödte 
; eurynota Pnz.. 
„  apricaria Payk. 
„. . fulva Dee. 
„ " aulica Pnz. 
> stoerridaz ll. 

alpina F. 
Stomis pumicatus Pnz. 
Abax ater Villa (L.) 
Molops striolatus F. 

rs elapıs P- 
„. piceus Pnz. 

” BEER 

Pterostichus punctulatus Schall. 
7 dimidiatus Oliv. 
n cupreus L. 
2 svernalis-Pnz. 
R aterrimus Hlst. 
Er oblongopunctatus F. 
r vulgaris L. 
= nigrita F. 

” IB) 

5; strenuus Pnz. 
„® Jlligeri Pnz. 
5 aethiops Pnz. 
% metallicus F. 
a Panzeri Pnz. 
% fasciatopunctatus 

Creutz. 
Jurinei Pnz. 

Sphodr us nu E: 
Laemostenus terricola Hbst. 
Calathus fuscipes Goeze 

u; melanocephalus L. 
Synuchus nivalis Pnz. 

” 

Olisthopus Stur mi Dit. 
” rotundatus Payk. 

Agonum ruficorne Goeze 
„.. obscurum Hbst. 
> serobiculatum F. 
„. . assimile Payk. 

„. Impressum Payk. 
„  . Ppunctatum L. 
„ .ericeti Pnz. 

marginatum L. 
»  Muelleri Hbst. 
N viduum Pnz. 

„. fJuliginosum Pnz. 
 piceum L. 

dorsale Pontopp. 
Lebia cyanocephala L. 

erux minor L. 
„  marginata Geofir. 

II. Im Panzer: 

Car abus vespertinus Kug. 
„.. Ziegleri Megerl. 
% meridianus F. 
„... germanus F. 
„.  binotatus. F. 
„.. ‚signatus Kug. 

tenebriordes Rossi 
Blaps spinipes F. 
Carabus communis Kug. 

» vulgaris F. 
„ eurynotus Kug. 
„. 150Pricarius-F, 
h, fulvus Kug. 
x aulicus Kug. 
„ torridus Kug. 
„se.alpinus.F. 
»... pumicatus Pnz. 

steile: E.- 2 
striolatus F. 

Scarites gagates Hellw. 
». . piceus Hellw. 

Carabus terricola F. 
„ . punctulatus F. 
» Kugelanni Pnz. 
„2. cdpreus'E. 
„.  vernalis Pnz. 

aterrimus F. = 
oblongopunctatus F. 
leucophthalmus F. 

„... maria: Payk. 
„ .confluens Pnz. 
„.. strenuus Kug. 
„. .. Jiigeri Megerl. 
„.. aethiops Kug, 

metallicus F. 
„..Panzeri Megerl 

„»... Jurinei Pnz. 
planus F. 
inaequalis Pnz. 

„ ...eisteloides Mellw. 
melanocephalus F. 
nivalıs Kug. 

„.  impiger Megerl. 
„.. flavipes Pnz. 
„.. rotundatus Payk. 

pavidus Zenker 
taeniatus Hellw. 
scrobiculatus F. 
assimilis Payk. 
[Bildtafel: affinis Payk.] 
impressus Kug. 
6 punctatus: F. 

„. .ericeti Knoch. 
marginatus F. 
parumpunctatus F. 

„.. viduus Kug. 
 fuliginosus Knoch. 

lutescens Pnz. 
prasinus F. 
cyanocephalus F. 
crux minor F. 
haemorrhoidalis F. 

fasciatopunctatus Creutz. 

5i 

37,21 
108,8 
75,9 
16,4 
92,3 
38,4 
73,8 
96,2 
40.2 
40,1 
37.23 
40,3 
39,10 
38,3 
38,2 
75,7 
30,16 
11.6 
87,5 
11,1 
11,2 
30,3 
30,10 
39,8 
75,2 
30,17 
30,12 
13,2 
30,1 
11,11 
30,22 
38,6 
89,6 
37.29 
11,7 
89,8 

67,9 
89,7 
11,4 
30,18 
11,12 
30,19 
37,19 
108,7 
108,9 
108,4 
73,7 
34,3 

109,7 
73,9 

307 
30,13 

108,6 
30,14 
92,4 
37,18 

108,5 
30,20- 
16,6 
75,5 
16,2 
75,6 
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Im Kataloge! 

165 | Metabletus truncatellus L. 
166 | Dromius agilis F. 
167 „  tmaculatus L. 
168 = 4notatus Pnz. 
169 | Demetrias atricapillus L. 
170 | Cymindis humeralis Geoffr. 
171 aenihe melanura L. 
172 | Drypta dentata Rossi 
173 ‚| Drachynus crepitans L. 
174 | Aptinus bombarda Jll. 

3. Haliplidae. 

175 | Brychius elevatus Pnz. 
176 | Haliplus obliquus F. 
1,7 0, e ruficollis Deg. 
178 | Cnemidotus impressus Pnz. 

in. 

Carabus truncatellus F. 
agtlıs F. 
4 maculatus F. 
4notatus Zenker 
atrıcapillus F. 
Dianae F. 

Cieindela angustata F. 
emarginata F. - 

2 Carabus crepitans F. » 
Brachynus mutillatus F. 

Im Panzer: 

„ 

Dytiscus elevatus Hellw. 
obliquus F. 
marginepunctatus Pnz. 
impressus F. 

” 

” 

a? 

4. Hygrobiidae. 

_ punehulatus = M 
Q ”» ” 

179 | Hygrobia tarda Hbst. Hydrachna Hermanni F. 1.101,18 

5. Dytiscidae. 

180 | Hyphydrus ovatus L. Hydrachna gibba F. 91,5 
181 | Hygrotus versicolor Schall. Dytiscus collaris Pnz. 26,4 
182 | Coelambus impressopunctatus „3.2. Pieipes F. 

Schall. 
183 5 confliuens F. „... .eonfluens F. 
184 | Bidessus unistriatus Jll. „  . parvulus F. 

185 „ geminus F. ‚„.... tnifidus. Pnz.‘ 
186 | Hydroporus elegans Strm. „ ..elegans Schneid. 
187 “ pietus F. a arcuatus Pnz. 

188 s lineatus Deg. y lineatus F. “ 
189 ji dorsalis F. er dorsalıs F. 
1907 a erythrocephalus L. „.. .erythrocephalus F. 
191 a; palustris v. littu- 2 lituratus L. 

ratus Pnz. 
192 | Noterus crassicornis Müll. “ crassicornis F. 
193 | Laccophilus obscurus Pnz. 35 obscurus Pnz: 
194 . virescens Brahm. „.  .interruptus Pnz. 
195 | Agabus guttatus Payk. „..  TenestratusT.” 
196 „. ‚bipustulatus L. „.. .bipustulatus F. 
IB „. ehalconotus Pnz. „ chaleonotus Kug. 
193 „ nebulosus Forst. „ .. bipunctatus F. 
199 undulatus Schrnk. „. abbreviatus F. 
200: | Platambus maculatus LE: „. inaegualıs F. 
201 | Ilybius fenestratus F. „.. ‚aeneus Kug. 
202 „.. fuliginosus F. 2 lacustris Kug. 
203 „0 @ler Dep: ae Küg! 
204 | Rhantus exoletus Forst. „  .. adspersus Kug. 
205 | Colymbetes striatus L. s strıatus Ö F. 
206 | Hydaticus stagnalis F. „.. stagnalis Ö F. 
207 transversalis Pontopp. „ transversalis F. 
208 | Gr aphoderes bilineatus Deg. sagis EP. 
209 F ceinereus L. ® cinereus. F 2 
210 zonatus Hoppe „”  zonatus Kug. 
211 | Acılius sulcatus Ö L. „....sulcatus F. 
FAR SQL. ’ Bi > 

212 Dytiscus latissimus ei L: 5 latissimus L. 
EEE „ SL. ee) 

213 5 ‚marginalis j L. x marginalis F: 
sn) „ „ 

214 “ punctulatus F. 

... „ 



Im Kataloge: 

Gyr iuus minutus F. 
„...natater L.. 

Oreotochilus villosus Müll. 

6. Gyrinidae. 

HI. 

Im Panzer; 

Gyrinus minutus F. 
yo natatorL; 
„.  villosus F. 

° 7. Staphylinidae. 

Megarthrus hemipterus Jll. 
Proteinus brachypterus F. 
Anthobium abdominale Grav. 

y fHorale Pnz. 
Omalium rivulare Payk. 
Lathrimaeum melanveephalum Jll. 
Lesteva longelytrata Goeze 
Anthophagus abbreviatus F. 
Haploderus caelatus Grav. 
Ozxytelus rugosus F. 

stprceus Br. 
„» . .. nitidulus Grav. 
„ . .tetracarinatus Block. 

Platystethus arenarius Geofir. 
Bledius tricornis Hbst. 
Oxyporus rufus L. 

„ masillosus F. 
Stenus biguttatus L. 

„ . Juno Payk. 
Astenus angustatus Payk. 
Paederus ruficollis F. 

er riparius L. 
Stilicus orbteulatus Payk. 
Lithocharis ochracea Grav. 
Medon bicolor Grav. 

» melanocephalus F. 
Lathrobium elongatum L. 
Olhius punctulatus Goeze 
Philonthus laminatus Creutz. 

4 nitidus F. 
ie Juscipennis Mannh. 
> cruentatus Gmel. 
1, »>Julvipes F. 
N: tenuis F. 

Staphylinus chloropterus 
Pnz. 

& fesser Scop. 
i chalcocephalus F. 
r erythropterus L. 
s; olens Müll. 
a ophthalmicus Scop. 

la murinus. L. 
| Emus hirtus L. 
Oreophilus ke L. 
Quedius fulgidus F. 

„ .  einctus Payk. 
Astrapaeus ulmi Rossi F. 

‚| Bolitobius thoracicus F. 
„»  lunulatus L. 

| Lamprinus erythropterus. 
Pnz. 

Tachyporus chr a L. 

er um F. 
„) 

Silpha hemiptera Hellw. 
Dermestes brachypterus F. 

semicoleoptratus Pnz. 
Staphylinus floralis.F. 

rivularis Payk. 
Silpha melanocephala Hellw. 
Carabus dimidiatus Goeze 

“ abbreviatus F. 
Oxytelus caelatus Grav. '. 
Staphylinus carinatus Pnz. 

® piceus F. 
n nitidulus Grav. 
K depressus Grav. 
5: pallidipennis Pnz. 

armatus Pız. 
Oxyporus rufus F. 

ee mazxillosus F. 
Staphylinus biguttatus L. 

8 clavicornis F. 
angustatus F. 

Paeder us ruficollis F: 
Re riparius F. 
„.. . orbiculatus F. 
„. , ochraceus Grav. 
bicolor Grav. 
R melanocephalus F. 
= elongatus F. 

Julvipennis F. 
Staphylinis laminatus Creutz. 

c nitidus F. 
a politus F. 
& bipustulatus F. 
BR Julvipes F. 

Püaederus dimidiatus Pnz. 

Staphylinus chloropterus Creutz. 

ca fossor F. 
e aeneocephalus F. 
ie erythropterus F. 
h olens F. 
# cyaneus F. 

murinus F. 
hirtus L. 
mazxıllosus F. 

Paeder us fulgidus RB: 
Staphylinus impressus. Creutz. 
Astrapaeus ulmi Grav. 
Oxyporus pygmaeus F. 

2 

„ 

” lunulatus F. 
" erythropterus Pnz. 

7 chrysomelinus F. 
I merdarius F. 
er marginatus F. 

WO 

25,6 

24,6 
11,20 
97,15 
25,5 
36,3 
36,2 

104.12 
57.24 
27,14 

104,13 
104,11 
27,16 
66,17 
16,19 
16,20 
11,17 
27,11 
1118 
27,22 
9.11 

43,21 
104,14 
104,15 
36,22 
9,12 

97,23 
67,20 
27,8 
377 
27,10 
27,9 
27,24 

36,20 
27,6 
27,5 
27,4 
27.1 
27,3 
66.16 
4,19 

27.2 
43.20 
36,21 
88,4 
27,19 
22,15 

27,21 
9,14 

27,18 
27,17 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Dipteren meiner Sammlung. 

Von Th. Becker, Liegnitz. — (Fortsetzung aus Nr. 5.) 

4. Rhagio venetianus n. sp. C.. bh a 
d. — Thoraxrücken matt aschgrau, dunkel gestreift. SR Och 

graugelb, beide kurz schwarz behaart. Schwinger hellgelb, Knopf braun. 
Kopf: Augen fast um die Breite des Punktaugenhöckers getrennt; Sc 
dunkelgrau, Gesicht etwas heller; Taster gelblich, ganz weih behaart. — 
Hinterleib rostgelb, auf allen Ringen mit schwarzen Mittel- und Seiten-A 
flecken, die sich erst auf’ dem 3. Ringe zu Binden vereinigen, die nach 
hinten zu immer breiter werden. Behaarung schwarz; von den Sterniten 
sind nur die ersten beiden gelb, die übrigen sind schwarz mit sehr 
feinen, gelben Hinterrandsäumen. Beine mit Hüften schwarz; äußerste 
Wurzel uAd Spitze der Schenkel, Wurzelhälfte der Schienen röstgelb 
bis rostbraun. — Flügel intensiv braun mit schwarzbraunem Randmal; 
nur die Mitte der Zellen schimmert etwas heller, ohne daß dadurch 
der Eindruck der Färbung abgeschwächt würde. 10 mm lang , 

2 SS aus der Gegend von Venedig, mir von Bezzi mitgeteilt. 
Nr. 48247 m. S. Bee 2 

| Rhagio montanus n. sp. et | | 
—  Thoraxrücken matt aschgrau gestreift; Schildchen gelb, 

auf der Mitte grau, kurz, aber deutlich schwarz behaart. Schwinger ' 
ledergelb. — Kopf: Augen zusammenstoßend; Stirne und Gesicht hell 
aschgrau; Fühler und Taster hell rotgelb, letztere weiß behaart. Hinter- 
leib glänzend rostgelb; die ersten 6 Ringe mit großen schwarzen Mittel- 
flecken und Seitenstreifen, der. letzte Ring schwarz; Behaarung schwarz; 
von den Sterniten sind die ersten 4—5 Ringe rotgelb, die übrigen 
schwarz. Beine gelb, Hüftgelenke und Hüften schwarzgrau, Hinter- 
schenkel an der Spitze in geringer Ausdehnung braun, Hinterschienen- 
spitze nebst allen Tarsen ebenfalls braun. Flügel sehr blaß bräunlich, 
Randmal schwarzbraun. 2 

2. — Stirn seidenartig graubraun von der doppelten Breite des. 
Punktaugenhöckers, Taster schwarz und weiß behaart. Hinterleib auf 
den ersten 5 Ringen so gezeichnet wie beim JS‘, die letzten beiden“ 
verschmälerten Ringe sind grau. Sternite alle matt schwarzgrau mit 
gelben Hinterrändern.. 11—12 mm lang. 4 

3 Exemplare vom Ritten, Tirol. Nr. 9084, 9094 und 9083.m. 8. 

"6. Rhagio diffieilis n.sp. 2. ; 
Gehört in die kleine Gruppe der schwarzgrauen, ungestreiften Arten 

von cinerascens v. Röd., funebris Me., corsicanus' Beck., cinereus Zett. i 

I. — Theraclen aschgrau, ohne Oder nur il ganz undeut- 
licher Streifung; Schildchen rostrot, lang schwarz behaart. Schwing 
ledergelb.b — Kopf: Augen zusammenstoßend. Fühler und Taster 
schwarzbraun, letztere schwarz behaart. — Hinterleib rostgelb, die 
ersten beiden Ringe sind. ohne Mittelfleck, der 3. hat einen kleinen, 
der 4. und 5. einen größeren; der 6. und 7. sind mit bindenartigem 
Vorderrande versehen. Behaarung schwarz. Seitenrand desgleichen. 
Die ersten 4 Sternite sind gelb, die übrigen schwarz. — Hüften 
schwarz bis grau, Kniee, Wurzelhälfte der Hinterschienen nebst den 
vorderen Schienen rostgelb bis rostbraun. — Flügel schwach blaß- 
bräunlich mit einem nur wenig dunkleren Randmal, 7—S mm lang, 
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2. — Hinterleib nur an- den ersten beiden Ringen gelb und 
Ehwarz gefleckt, die. übrigen Ringe sind schwarzbraun mit gelben 
‚Hinterrändern, sonst alles wie beim d.. 

Aus Griechenland, vom Taygetos, Pyrgos, Patras. Nr.’48195 m. S. 
7. Rhagio Taorminae-n. EDS. 
Gehört ebenfalls in die Gruppe der funebris, ‚einerascens u. s. W. 
@, — Thoraxrücken hell aschgrau, mit deutlicher dunklerer 

‚Streifung, für ein Weibchen verhältnismäßig sehr lang schwarz behaart. 
‚Schildchen rostgelb, an der Wurzel grau. Fühler und Taster schwarz- 
braun, letztere schwarz behaart. — Hinterleib matt gelb, auf dem ersten 
Ring ein kleiner schwarzer Mittelfleck, die folgenden 3 Ringe mit breiten, 
‚schwarzbraunen, auf der Mitte erweiterten Vorderrandbinden; die übrigen 
Ringe sind wenig sichtbar, auch gelb, jedenfalls vorne auch schwarz- 
bram; die Sternite sind genau so gefärbt wie die Tergite. Beine rost- 
‚gelh, Hüften schwarzgrau, Schenkel alle auf der Mitte breit braun. Flügel 
-blaßbräunlich mit lehmgelbem Randmal, 6—7 mm lang. 
1 1 2 von Taorımina, Sizilien. Nr. 53 830 m. Ss. 
3 8. Rhagio insularis n. sp. ?I. 

2. — Thoraxrücken aschgrau bis gelbgrau, wie gewöhnlich ge- 
streift mit kurzen schwarzen Haaren, Sehildchen rostgelb, Schwinger 
‚blaßgelb. — Kopf: Augen getrennt, Stirn von der Breite des Punkt- 
‚augenhöckers, oben braungrau, unten hellgrau. Fühler braun, letztes 
"Glied heller, Taster rostgelb, schwarz behaart. Hinterleib rostgelb, 
‚glänzend; auf den ersten “Ringen liegt gar kein schwarzer Mittelfleck 
‚oder. auch alle Flecke sind auf allen Ringen nur klein und verbinden 
‚sich nicht mit dem schmalen schwarzen Seitenrande. Behaarung schwarz. 
‘Die ersten 4 Sternite sind gelb, die übrigen schwarz, — Beine nebst 
‚allen Hüften rotgelb, nur die letzten Tarsenglieder sind bräunlich. 
Flügel bräunlich mit dicken schwarzbraunen Adern und einem lehm- 
E hlichen Randmale. 8—10 mm lang. 

2. — Stirne mattgrau, oben über den Fühlern eine braune Quer- 
binde. Hinterleib glänzend rostgelb, auf allen Ringen auf der Mitte 
‚schwarz gefleckt, der schwarze Seitenfleck fehlt, im übrigen dem 2 gleich. 
E EA US KOERLEEN E90. LIT MS: 
9. Rhagio pallidipennis n.sp. 2. 
0.0. — . Thoraxrücken -aschgrau mit dunkleren Streifen, kurz 
schwarz behaart. Schildchen gelb; Schwinger hellgelb. — Augen zu- 
sammenstoßend. Stirn und Gesicht weiß; Fühler braun. 3. Gied hell- 
rot. Taster schneeweiß und ebenso behaart. — Hinterleib glänzend 
‚rostgelb, auf allen Ringen mit länglichen schwarzen Mittelflecken, die 
‚allmählich nach hinten zu immer größer und breiter werden, sich aber 
erst am 6. Ringe mit den schwarzen Seitenflecken oder Striemen ver- 
einigen. Behaarung schwarz. Die 4 ersten Sternite sind hellgelb, die 
‚übrigen schwarz, — Beine rostgelb, Hüften grau. Hinterschenkel mit- 
"unter mit einem braunen Fleck dicht vor der Spitze, Tarsen kaum 
Bebräunt, — Flügel fast farblos mit lehmgelbem Randmal. 10. mm lang. 

@. — Stirne hellgrau. Taster hellgelb, weiß und schwarz be- 
art. Hinterleib glänzend gelb; auf allen. Ringen liegen schwarze 
"Mittelflecke. Beine, mit Ausnahme der Tarsenspitzen,. ganz hell rost- 
"gelb, sonst kein Unterschied vom d'. | 
: Aus Korfu: Nr, 50198 m, 8. ö 

ee we, 
E. 

! 

n .. 



Rhagio striola Meig. ist sicher nichts anderes als en Me., 
der Unterschied, den Meig. angibt, besteht darin, daß das Flügel- 
randmal bei striola schwarzbraun. sein soll, aber oerade dies schwarze 
Randmal ist ein Merkmal, das vitripennis von einigen ähnlich Bee 
Rhagioninen sicher unterscheidet. 

Rhagio balcanteus Strbl.ist sicher nur eineV ariante von conspicuus Meigl 
wie der Autor selbst vermutet; die weiß behaarten Taster bilden keinen 
Unterschied, da solche bei conspicuus ebenfalls vorhanden sind, desgleichen 
die etwas weniger braun gefärbten Hinterschienen. Der einzige "bemerkens- 
werte Unterschied liegt in der längeren Thoraxbehaarung, die aber alleine 
ohne ein anderes Merkmal auch keine besondere Art begründen kann, 
vielmehr nur als das Zeichen einer Lokalrasse anzusehen ist: F 

Rhagio fulvus Deg. mit unbekanntem Vaterland ist Jedenfalls nich 5 
zu den palacarklischen Arten zu rechnen, da ee sie zu den 
„ausländischen Stiletfliegen“ gestellt. | 2 

Es liegt in der Natur der Sache, (dab ich hier nicht alle im Katalog 
Kertösz III "(1908) aufgezählten palacarktischen Arten behandelt habe, 
vielmehr hauptsächlich nur diejenigen, die in meiner Sammlung ver- E 
treten sind. Immerhin muß ich doch noch auf einige Arten aufmerksam 

' machen," die als Schlesische Arten eines gewissen Tao nicht ent- 
behren, da sie bisher unbekannt geblieben sind und, mit Ausnahme 
einer Art, auch noch keine Deseuz SyaDEN haben, Es sind u 
folgende‘ Arten: 

Leptis stigma Schummel, Uebers. d. Arb: und Veränd. d. Schlesischen 
Ges. für vaterl. Kultur (1837) p. 109, | 

Leptis cimereofasciatus Schum. .. ..... 109° (1 837), 
Leptis tristis Schum. . . ne I FIBATE 

Durch die ebene alakt des Herrn Prof. Doflein (Breslau) 
wurde ich in den Stand gesetzt, die Beschreibungen einzusehen, und 
war einigermaßen erstaunt, daß ich anstatt des vermuteten Autors 
Schummel den Namen „Schilling“ ‘ vorfand. In Schiner’s Fauna 
Austriaca werden die beiden letztgenannten Arten mit Schummel’s 
Namen zuerst genannt, und so ist Schiner, der die Schummelschen 
Arbeiten sehr gut kannte, auch: wohl die Ursache der Namens 
verwechselung gewesen. Schilling war ebenso wie etwas ‚spätei 
Schummel Gymnasial-Professor in Breslau; seine Arbeiten liegen 
mehr auf dem Gebiete der Hymenopterologie und sind in SE 
Bibliotheca Entomologica einzusehen. 2 Ä 

Ich will die Schillingsche Beschreibung im Wortlaute mit: - 
teilen. Leptis stigma Schilling (1837). Silesia. 5 

Kommt bei Breslau sehr häufig vor und könnte nur mit, Meigenä 
Ir vilripennis und sirigosa verwechselt werden. Von RT Uni 
scheidet sie sich im Folgendem: 

1. sind die. 2 ersten Fühlerglieder erau, das dritte rötlich gelb, 
2. Am Hinterleibe des 9’ ist schon das fünfte Glied schwarz mil 

rötlichem Hinterrande, das 6. wie das 5. oder wie das 7. ganz schwarz, 
3. Der Bauch des 9’ ist von der Basis bis zum Ende des dritten, 

meist aber bis zum Ende des 4. Gliedes gelb, die letzten 4 oder 3 Gbeos er 
sind ganz schwarz, | 
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ER Die Hinterschienen sind sanz bräunlich gelb. Non Leptis sirt- 
E >: ist unsere Art folgendermaßen verschieden: 

Bi, 

E- 

; 
3 
$ 

\ 

A 

\ 

1) Das Untergesicht und die Stirn sind graugelb (nicht rotgel b): 
2) die Brustseiten sind aschgrau (nicht hellgelb); 
3) die Flügel sind an der Spitze graulich (nicht breit braun); 
4) der Hinterleib hat einen schwarzen Seitenrand; 
5) der Rückenschild des 2 ist wie beim d’, nicht braungelb, 

mit einer schwarzen Rückenlinie. 

Wenn wir nun die Arten der ersten Meigenschen Abteilung 
mit auf dem Rüssel aufliegenden Tastern, deren er zusammen 16 (15) 
anführt, unter einander vergleichen, so teilen sie sich wieder in 2 Ab- 
teilungen: 1. Stigmate fusco vel nigro fusco; 2. Stigmate pallido, fulves- 
cente, Die erste zählt mit unserer neuen Art 13 Arten; die zweite nur 
4 Arten. L. stigma würde folgende Diagnose erhalten müssen: 

„Leptis sigma n.sp. Antennis basi cinereis, apice fulvis; thorace 
cinereo, fusco quadrivittato, abdomine rufo-flavo, trifariam nigro-maculato, 

apice 2 nigro, ventre basi flavo, apice nigro, feminae fere toto nigro; alis 
 fuseo llavescente hyalinis, stiemate simpliei nigro fusco.* 

Meine Bemühungen, die Typen zu en waren trotz der freund- 
liehen Hilfe des Professors R. Dittrich (Bres lau) erfolglos; im Breslauer 

\ 
28 
\ 

_ Museum waren sie nicht aufzufinden; auch in der Wiener Museums- 
sammlung, die Schummelsche Typen besitzt, war nichts zu finden; 
man kann vielmehr annehmen, daß die Schillingsche Privatsammlung 
schlecht gepflegt, schon bei Fehzeiten. zu ie gegangen ist. Wir 

H 

‚sind bei der Entzifferung der Artdiagnose also lediglich auf diese selbst 
angewiesen. Im Katalog Kertösz ist die Art stigma als vitripennis Meig. 
F Eeneerası worden, eine Ansicht, der ich durchaus zustimıne. 

"Die andern beiden Arten, Leptis cinereofasciala und tristis, gehören ‘ 
“nicht zu Rhagio,; das 3. Fühlerglied soll einen kurzen Griffel, keine 

längere Borste haben, sie sind deshalb der Gattung. Pliolina  zuzu- 
_ rechnen, wo wir ihnen wieder begegnen werden. | 
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Atherix. 

Meig,, Illiger’s Magaz. f. Ins. II. 271. 64 (1803). 
Ibisia Rond. (1856). Sylvicola Harris (1782) p. p. 

Atherix aurichaleea n. sp. E®. 
8. — Thorax- und Schildehen matt braun, Rücken mit 2 hell- 

grauen Linien, ziemlich lang grau behaart. Brustseiten aschgrau, ohne 
e eifung, Schwingerknopf schwarzbraun mit hellem Stiel. — Kopf 
mit sich in einem Punkte fast berührenden Augen. Stirn und Gesicht 
grau, erstere schwarz behaart. Fühler und Taster schwarz, letztere mit 
den Wangen schwarz behaart. — Hinterleib schwarz, vom 2. Ringe an 

R mit zinnoberroten Hinterrandsäumen, die mit blaßgelben Fransen dan 

- förmig besetzt sind und messingfarben schillern ; auf den ersten 3 Ringen 
‚erweitern. sich die roten Säume zu breiten Seitenflecken. Bauch ganz. 

Erengelb, blaßgelb behaart. Beine rotgelb, Hüften und Schenkel schwarz- 
braun, Tarsen-Enden braun, idrschiönen etwas verbreitert. —. Flügel 

schmutzig weiß mit 3 Querbinden, die nicht deutlich von einander ge- 
trennt sind; dritte Hinterrandzelle breit offen. Das Randmal ist nicht 
dunkler als. die ne selber und ne die Zelle an der Spitze 
E ‚ nicht ganz aus. 
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Q, — Thorax wie beim d‘. Kopf mit matt graubrauner Stirn von 
1/; der Kopfbreite. Stirnhaare kurz schwarz. Wangenhaare weißlich., — ” 
Hinterleib matt schwarz mit schmalen weißgelben Hinterrandsäumen. 
Bauch schwarz mit breiten gelbgrauen Säumen. Beine ganz rate 
sonst alles wie beim JS. 7-—8 mm lang, 

Ein Pärchen aus Herkulesbad. Nr. 30 626 od 37 731 m.S. 

Sure 

Frauenfeld, Verh. Z. b. Ges. Wien XVII. 497 (1867).. 

Type: Atherix melaena Meig (1820). 

Frauenfeld gründete seine Gattung auf Atherix melaena Meig., ° 
indem er sie von Pliolina wegen der anderen Form der Fühler, von 
Atherix wegen der offenen Analzelle abtrennte. Diese Gattung ist im 
übrigen mit Alherix nicht verwandt, da sie nur mit einem Hinterschienen- 
sporn zu der Gruppe der Chrysopilinen gehört, während Alherix zu den 
Leptidinen zu rechnen ist, deren Hinterschienen 2 Endspornen tragen. 

Frauenfeld nennt außer Alherix melaena als weitere Arten auch 
noch crassicornis Panz. und immaculata Meig. Nicht nur der Katalog - 
Kertesz (1998 und 1908), sondern auch alle Schriftsteller bis auf Verrall 
und Lundbeck haben die Art crassicornis Panz. als eine Symphoromyia 
aufgefaßt; auch ich muß mich schuldig bekennen, in meiner kleinen 
Abhandlung über die Leptiden (1900) diese damals allgemein gültige 
Anschauung nicht. dürch eingehenderes vergleichendes Studium widerlegt ' 
und berichtigt zu haben. Ich fühle mich aber gedrängt, dies nunmehr ° 
nachzuholen, denn wenn man ein J’ der Type melaena Meig. mit einem d’ 
der crassicornis vergleicht, so findet man im organischen Bau so viel 
Unterschiedliches, daß es unmöglich ist, erassicornis in derselben Gattung 
wie melaena zu belassen, und man muß sich wundern, daß eine Trennung 

2 - or he A PATE R EN , 1 ne 7 ia FE HE Er I ee 

‘Disher nicht eingeleitet wurde, Zunächst fällt die ganz andere Form des. | 
ersten Fühlergliedes auf, das sich bei erossicornis durch 3 verschiedene 
Merkmale, Länge, Dicke und Behaarung, von melaena unterscheidet; 
zweitens ist die Stellung der Fühler am Kopfe wesentlich verschieden: 
bei crassicornis (9) stehen sie dicht neben einander, hoch in die drei- 
eckige Stirn hineingepreßbt, so daß für letztere fast gar kein Raum übrig 
bleibt, während bei melaena (J') die Fühler weit auseinander gerückt 
sind und. über sich eine große breite behaarte Stirn zur Entwicklung 
bringen. Drittens könnte man noch hervorheben, daß bei crassicornis 
die Wangen unbehaart, während sie bei melaena deutlich lang behaart 
sind. Aber ich will dies dritte Merkmal gar nicht mit in die Wae- 
schale werfen, weil es meiner Auffassung nach nicht zuverlässig ist, 
obgleich Verrall dies ganz alleine für sich als Grund zur Tronn 
seiner Gattung Alhrichops von Atherix angesehen hat; ich sagte, das 
Merkmal sei nicht stichhaltig, denn bei einer zweiten Art von Sympho- 
romyia = grisea Meig., von der ich einige Weibchen vor mir habe, 
sind die Wangen ganz nackt; bei der Art immaculata sind die Wangen 
nach Angabe von Verrall äußerst schwach behaart. Die. beiden von 
mir herrorgehobenen Merkmale sind aber ausreichend, um die Ab- 
trennung der Art crassicornis voll zu rechtfertigen. Bei den Weibchen 
nit der breiten Stirn gehen natürlich auch bei crassicornis die Fühler 
auseinander, aber die Fühlerform bleibt in beiden Geschlechtern die 
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‚gleiche, ist also in erster Linie das gattungstrennende Merkmal. Ich 
nenne die neue Gattung: - 

| Parapheromyia n.g. 

Type: Atherix crassicornix Panz. 

Siehe auch meine Gattunestabelle. 

- Ein weiterer Grund zur Trennung, von Symphoromyia melaena Mg. 
ist darin zu sehen, daß die Augen des 2, keinerlei Teilung der Fazetten 
zeigen, während diese bei melaena, wenn auch nicht so deutlich wie 
bei. der Gattung Urysopelus, doch immerhin vorhanden ist; siehe hierüber 

auch meine weiteren Bemerkungen über die Gattung Poppiusiella Frey. 

TEE ET TIEN 15309 

Ptiolina, 

Zett, Dipt. Scand. I 226. 27 (1842). 
Eurytion Jaenn. (1867). — Tiyolina Walk. (1848). 

Im Katalog Kertesz III (1908) sind folgende 10 Arten verzeichnet: 
- calamodytes Schin: (1868), fulva Beck (1900), nigra Zett. (1842), nigrina 
- Whlb. (1854), nigripes Zett. (1859), nitida Whbe. (1854), obscura Fall. 
- (1814), paradoxa Jaenn. (1867), pelliticornis Beck. (1900), phragmitophila 
-Schin. (1868). Seitdem ist noch eine neue Art veröffentlicht worden: 

Ptiolina grandis Frey, Acta Soc. p. F. et Flor. Fennica 46—31 (1918), 
“denen ich aus meiner Sammlung noch 2 neue Arten hinzufügen kann. 

Da die beiden Geschlechter in ihrer Bekleidung häufig recht ver- 
schieden auftreten, so ist,es nötig, sie in ı der Bestimmungstabelle g zen ul 
zu behandeln. 

Betlmunestaholle für die Männchen. 

a Fühlergriffe! behaart, durch kurzgeschorene Haare 
diekzerscheinend. 0.2.2220 sn | pellitieörnis 

\ Beck. 

-— |Fühlergriffel nackt oder fast nackt 2 
--2\Dunkel behaarte Arten . . 3 
-3| Wurzelglieder der Fühler lang behaart . 4 
-— | Wurzelglieder nackt oder fast nackt . Re ED 
4 Wanden lang behaart. Taster an der Spitze| 
| verbreitert. Thoraxrücken dunkelgrau mit 

. 8 ‚sammetschwarzen Striemen. Hinterleib 
schwarz, etwas glänzend, mit grauen Fin- 
schnitten. Beine schwarz, Schienen meist 
rostbraun. 4,5 mm lang . . . 2.2.2.2.) |migrina 

| Wnlbe. 
-— | Wangen nackt oder fast nackt. Taster an der 

Spitze verbreitert. Thoraxrücken mattschwarz 
Dis braungrau mit undeutlicher Striemung. 
Hinterleib mattschwarz ohne graue Binden. 
Beine schwärzlich. 4A.mm lang .°....|77|nigra Zett. 

5| Thoraxrücken mit deutlicher Re in ab-| 6 
: weichender Färbung RICK: 
- — | Thoraxrücken ohne solche Streifung EDER Mi 
6, Thoraxrücken aschgrau mit 2 schmalen braunen 

Mittelstreifen und je 2 braunen Flecken- 
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paaren an den Seiten, schwarz behaart, Hin- 
terleib aschgrau, hell behaart. Beine: Schenkel 
schwarz; Kniee, Schienen und ein Teil der 
Tarsen rostgelb; Hinterbeine mit Ausnahme 
der Kniee ganz schwarz. lügel milchig 
bräunlich getrübt mit dicken schwarzbraunen 
Adern und Randmal. 5,5 mm lang 

Streifen. Hinterleib grau mit braunen drei- 
\eckigen Vorderrandsflecken oder Binden. 
Beine hell rostbraun mit etwas dunkleren 
Schenkeln. 3,5—4 mm lang. 

— !Thoraxrücken mattschwarz mit 4 etwas undeut- 

7\Thoraxrücken und  Schildehen matt sammet- 

lichen braunen Längsstriemen und schwarzen 
Haaren, Schildchen nıit grauem Rande. Hinter- 
leib schwarzbraun, etwas fettig glänzend, auch 
schwarz behaart. Hypopyg klein, grau. — 
Fühler klein, schwarz, 3. Glied etwas ver- 
längert (2:1) mit gleichlanger dicker Borste. 
Taster schwarz behaart, nicht verdickt. Beine 
schwarz, Kniee gelb, spärlich schwarz bDe- 
haart. Flügel bräunlich mit ‚starken Adern 
und schwarzbraunem Randmal. 5,5—6 mn 
lang 

schwarz, Hinterleib desgleichen. Beine rost- 
braun, Schenkel etwas dunkler.  Hinter- 
schienen lang schwarz gewimpert. : 3,5 Dis 
4 mm lang. 

. 

— | Thoraxrücken matt sammetschwarz, auf der Mitte 
mit 2 dient zusammenliegenden glänzend 
schwarzen Längsstreifen oder der Rücken 
ganz glänzend; Schildchen und Thorax- 
seitenränder auch glänzend schwarz. Hinter- 
leib schwarz, etwas glänzend. Beine schwarz, 
Hinterschienen lang gewimpert. Randmal 
braun. 3-3,5 mm lang .. 

leib desgleichen mit grauen Binden; Bauch 
grau. Beine rostbraun, Schenkel etwas dunkler. 
Randmal braun. 3, 54 mm lang. 

— | Thoraxrücken mattschwarz Dis a ohne 

deutliche Streifen. Schildchen braungrau. 
Hinterleib und Bauch schwarz und ebenso 
behaart, kaum etwas glänzend. Beine schwarz, 
Hinterschienen kaum sichtbar -. bewimpert. 
Flügel bräunlich mit ÜckEn Adern 5,5 mm 
lang RI ea . 

. | — | uralensis n.sp. 
— |Thoraxrücken matt graubraun mit 3 schwarzen | 

. | — | calamodytes 

obscura Fall. 

22] Initida Whlbg, 
— | Thoraxrücken mallschwarz ohne Streifen. Hinter- | 

. | — | phragmito- 

‚Il | arctica n. Sp. 

Schin. b 
| 
E 

5 

| 
| 
| 

| 
; 

.1 — | grandis Frey 3 
| 
| 
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N  — Bestimmungstabelle für die Weibchen. 
1] Fühlergriffel behaart, durch kurz geschorene A 

dick erscheinend . EN RL. — | pelliticorms 
| Beck. 

— | Fühlergriffel nackt TEE ER 
 2|Wurzelglieder der Fübler lang behhart Taster 

| ‘ an der Spitze verbreitert . . 3 
Wurzelglieder der Fühler nackt oder fast nackt 4 
Wangen lang behaart . . ee are InigrinaW.hlbg. 
Wangen nackt oder fast nackt . nei nigra Zeil. 
Schwarz behaarte Arten . . 
Hell behaarte Art. Thoraxrücken dunkel braun- 

grau mit einer gespaltenen. schwarzen Mittel- a) 
strieme nebst 2 Seitenflecken. Behaarung 
gelblich. Das 3. Fühlerglied sehr klein, 

. deren Borste 1’/; mal so lang. Wangen 
 unbehaart. Hinterleib dunkel braungrau, 
heil behaart. Hüften und Schenkel schwarz- 
braun, Kniee,” Schienen und Tarsen gelb. | 
Schenkel und Schienen fast nackt. Flügel 
schwach bräunlich, Basis gelblich, Adern 
und Randmal ge Iblich. 3,5 mm lang >. 51 Tuloa Deck. 

5 Flügelrandmalschwarzbraun. Thoraxrücken schwarz 
mit 4 breiten grauen Längsstriemen. Stirn 
breit grau. Hinterleib schwarzbraun, etwas 
fettglänzend, Behaarung schwarz. Beine 
schwarz mit rotgelben Knieen und spärlich 
schwarzer Behaarung. So wie beim J. 
b2 mm land. 2.85 ; . „| | grandıs Frey 

— Flügelrandmal Baßbräunliche v2 0 or 
6 | Beine -pechbraun bie schwarz 2. 2...0..22.0%..%.1%7 

— |Beine ganz rostgelb, kahl. Tihoraxrücken matt- 
braun mit 3 schwarzen Streifen. Hinterleib 
grau mit braunen Vorderrandbinden. Wangen / 
kahl. Flügel bDlaßbräunlich. 3,5—4 mm lang | — | calamodytes 

| Schin. 

lelwl 

 7\Thoraxrücken dunkel aschgrau mit 3 dunklen 
meist undeutlichen Striemen.. Gesicht grau, 
‘Wangen kurz behaart. Hinterleib schwarz- 
braun, kaum etwas glänzend. Beine rost- 
braun bis schwarz; Hinterschenkel unten fein 
und lang behaart, Hinterschienen deutlich | 

| gewimpert. 354 mm .lans 7. — | obscura Fall. 
— | Thoraxrücken grau mit 3 sehr deutlichen schwarzen 

Striemen, Schildchen grau. Hinterleib pech- 
braun. Stirne schwarzgrau mit dichten ab- 
stehenden schwarzen Haaren. Gesicht weiß- 
grau; Backen dicht und kurz weißlich De- | 
haart. 4,5 mm\lang.».. ......000.2...|| paradozxa 

| / | Jaenn. 
— | Thoraxrücken mattgrau mit 3 nicht sehr deutlichen | A 

braunen Längsstreifen, Taster sehr kurz be- | 
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haart. Hinterleib braungrau. Beine rostbraun, 
Schenkel und Tarsen-Enden dunkler; Hinter- 
schienen kurz bewimpert. Flügel schwach 
bräunlich. 5 mm lang. | uralensisn. sp. 

re nn 

- Beschreibung der neuen Arten und Bemerkungen zu anderen. 

Ptiolina arclica n. sp. d.. 
Thoraxrücken und Schildehen matt schwarzbraun ohne deutlichel 

kaum sichtbare Streifen, an den Seitenrändern und vor dem Schildchen 
grau bereift. Behaarung deutlich schwarz, Brustseiten schwarzbraun, 
nur wenig glänzend. Schwinger schwarzbraun mit hellerem Stiel. Stirn 
und Gesicht grau, mit den Wangen “unbehaart; Backen und Kinn 
schwarz behaart... Fühler schwarz, Wurzelglied nackt; 3. Glied klein, 
nicht länger als breit mit einer doppelt so langen Borste. Taster 
schwarz und ebenso behaart. Hinterleib schwarz, auch so behaart, kaum 
etwas glänzend. Beine ganz schwarz, spärlich behaart, die Wimpern. 
an den Hinterschienen sehr kurz. — Flügel bräunlich mit braunen 
Adern und Randmal. 4,5—5 mm lang. 

2 Exemplare von der hussischen Bananen nach dem arktischen i 
Ural im Jahre 1909 in m. S. 

Ptiolina uralensis n. sp. 2. ken Re i 
d. — Thoraxrücken aschgrau mit einer braunen nrlünier ce 3 

spaltenen Mittelstrieme und je 2 braunen Fleckenpaaren an den Seiten. ° 
Schildchen braun, Behaarung schwarz, Brustseiten nebst Schwingerknopf ° 
und Stiel mattbraun. — Stirn und Gesicht grau, nebst den Wangen 
nackt, auch die Backen sind nur spärlich behaart. Taster zylindrisch, 
schwarz, ebenso behaart. Fühler schwarz, Wurzelglieder nackt; 3. Glied 
ziemlich groß, von der gewöhnlichen ovalen bis Dirnförmigen Gestalt 
mit 1'!/ fach längerem Griffel. _Hinterleib ganz aschgrau mit längerer 
heller Behaarung; Bauch von gleicher Farbe. Beine wie in der Tabelle 
angegeben mit äußerst kurzer schwarzer Behaarung; die Bewimperung 
der Hinterschienen ist kaum sichtbar. Flügel bräunlich, etwas milchig 
undurchsichtig mit dicken schwarzbraunen Adern; Discoidalzelle ver- 
hältnismäßig kurz, die kleine Querader steht im ersten Drittel derselben. i 
4,5 mm lang. E 

2. raschen und Schildehen grau mit 3 Draunen Striemen, 
von denen die mittlere nur schwach ausgebildet ist. — Kopf: Stirn braun- 
grau, Gesicht hellgrau, erstere kurz schwarz behaart, Wangen nackt; 
Taster nur zart und spärlich behaart, sonst alles wie beim DR ’ 

2 dd,1 2 von der Russischen Expedition nach dem arktischen 
Ural; diese Art hatte ich auf Veranlassung der Akademie in St. Peters- 
burg im Jahre 1910 oder 1911 als uralensis mit anderen beschrieben. 
Ich. habe aber weder mein Manuskript wieder gesehen noch einen | 
Abdruck meiner Arbeit erhalten. Nach Auskunft meines verstorbenen 5 
Freundes Schnabl in. Warschau soll eine Publikation erfolgt sein. 

ad: Pliolina nigra Zett, | 
Verrall, der in seinem bekannten Werke 1909 nur von 4-5 

Europäischen Arten spricht, hat von Englischen Arten nur 2 auf- 
geführt: obscura Fall. und alra Staeg. [Spania] (1841) i, litt. Der 
letztere Name ist im Katalog Kertesz garnicht angegeben und das mit | 
Recht, da dies kein gültiger Name ist; die Art heißt nigra Zett. I 

a ln 
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Beterstedt: macht in einer Anmerkung Bekscnt, daß Staeger in 
einem Manuskript oder in seiner Sammlung diese Fliege als eine 
- Pliolina nigra (1838) bezeichnet, später aber (1841) Gattung und Art 
in Spania alra umgeändert hätte, letzteres aber auch: nur als einen 
"Namen i. litt. Zetterstedt hat dann (1842) den Staegerschen ersten 
- Namen angenommen und ihm durch Beschreibung der Art Gültigkeit 
gegeben; die Art heißt damit also: nigra Zett. Es ist mir unklar, wie 
_ Verrall bei diesen tatsächlichen Vorgängen, die er selbst Seite 309 seines 
Werkes angibt, sich darauf kaprizieren konnte, die Art als „atra Staeg.“ 
zu bezeichnen, denn ein i. litt. Name hat ohne Beschreibung und Bekannt- 
_ machung noch keine Gültigkeit und zweitens hätte der vonStaeger zuerstge- 
: nanntei.litt. Name nmerlmn die Priorität vor dem zu iweifkenaunten gehabt. 

ad: Pliolina nigra Zett. und nigrina Whlbe. | 
: Beides sind gute Arten, welche stark behaarte Fühlerwurzelelieder 
3 ‚und verbreiterte Taster gemeinsam Desitzen; erstere hat nackte oder fast 
nackte, die zweite lang behaarte Wangen, wodurch sie sich auf den ersten 
Blick unterscheiden lassen. Die erste Beschreibung von Zetterstedt I 

(1842) ist allerdings etwas unvollständig geblieben, aber die zweite XII 
14593 (1855) ist durchaus zutreffend, ebenso wie die der Art nigrina Whlbe. 
-Lundbeck in seinen Diptera Danica I 157 folgert aus dem Umstande, 
daß Staeger dem Kopenhagener Museum anstatt die Arten nigra und 

nigrina Exemplare gesandt habe, die mit obscura identisch waren, dab 
"auch die von Zeterstedt erwähnten Tiere wahrscheinlich nichts anderes 
‚als obscura Fall. bedeuteten. Diese Schlußfolgerung scheint mir jedoch . 
zu weitgehend zu sein, ist meiner Ansicht nach auch unbegründet, 
- denn Zetterstedt’s Beschreibungen von nigra und nitida XII 4593 sind 
weit verschieden von obscura, stimmen andrerseits aber auch so voll- 
kommen mit den typischen Exemplaren in Wahlbergs Sammlung 
- überein, daß man die Ueberzeugung gewinnt, es müßten Zetterstedt 
bei seiner Beschreibung richtige Typen vorgelegen haben. 

ad: Pliolina obscura Fall. 
g Ueber die Auffassung. dieser Art ist wohl kein Zweifel mehr 
vorhanden. Lundbeck und Verrall haben sicher gieich geartete 
Exemplare als. obscura bezeichnet, als wie sie bei mir in meiner 
‚Sammlung stecken, obwohl ich in meiner Beschreibung von obscura 
: .16 meiner Abhandlung in den Entomologischen Nachrichten, Karsch, 
(1900) die Wangen als nackt bezeichnete, so wie ich dies an den 
typischen Exemplaren damals gesehen. Dieser Umstand war Lundbeck 
aufgefallen (Dipt. Dan. 1156) und er nahm ganz folgerichtig an, daß ich 
“diese Haare übersehen oder daß bei den von mir untersuchten Tieren 
"zufällig die Haare abgestoßen gewesen wären. Auch Verrall monierte 
dies Verfahren. meinerseits p. 314, indem er es zu einem „Schrecken 
- einfiößenden“* Kapitalverbrechen stempelte. Die neuerliche Untersuchung 
aller meiner Exemplare ergab die Richtigkeit von: Lundbecks Notiz: 
bei dem d’ sind die Wangenhaare wegen der in gleicher Höhe befind- 
lichen langen Tasterhaare schwer zu bemerken, bei dem 2 sind die 
_ Wangenhaare kurz und spärlich. Glücklicherweise sind wir. nicht. auf 
dies mitunter versagende Merkmal angewiesen, um die Art obscura von 
"ähnlichen Arten unterscheiden zu können. 
= Ptiolima nigripes Zett. XIII 4975 (1859) ist mir unbekannt geblieben, 
sie ist auch sonst mit Sicherheit nicht gedeutet worden. Strbl. (1892) 
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hält sie für identisch mit Spania nigra, Ich verzichte, hierauf näher 
einzugehen, da es keinen Wert hat, mehr oder weniger begründete 
Vermutungen auszusprechen; hier bleibt als alleinige Hilfe eine Unter- 
suchung der Type; es genügt hier, auf diese noch WERT Art 
aufmerksam gemacht zu haben. ® 

Wie ich: bereits am Schlusse meiner Abhandlung über die Gattung 
Rhagio ‚bemerkte, gibt es noch zwei Schillingsche Leptis-Arten, die 
wir der Gattung Piialina zugesellen müssen. Ich gebe zunächst das, 5 
was Schilling uns über dieselben mitgeteilt hat: 

Ptiolina tristis n. sp. Schilling $ |[Leptis].. Uebers. Arb. u. Veränd. E 
d. Schles. Ges. für vaterl. Kultur 109 (SR), 0° F 

Dem Aderverlaufe nach allerdings unter die Gattung Leptis gehörig, 
den Fühlern nach nicht ganz, denn diese haben einen Endgriffel, 
nicht eine Endborste. Ist wegen des schwarzen Schildchens nicht mit, 
L. fuscipennis Meig., wegen der ganz schwarzen Beine nicht mit L. funebris, 3 
wegen der einfarbig grauen Flügel nicht mit L. nigra, nubecula, oeulata, : 
bieölor, wegen der einfachen dünnen, schwarzen Behaarung nicht mit” 
L. aurala, helvola, flaveola, diadema und splendida Meig. zu verwechseln. 
Sollte sie der Gattung Leptis einverleibt werden, so müßte sie mit der 
folgenden eine eigene Unterabteilung: „Taster aufwärts gekrümmt, dem 
Rüssel anliegend*, die zwischen die beiden Meigenschen zu stellen 
wäre, bilden und durch folgende Diagnose charakterisiert werden: » 
nigro piloso, alis cinereis, margine antice fusco-einereo, stigmale nigro.“ 
Ich fing das Individuum im Glatzer Gebirge im Juli. - 

Pliolina einereo-fasciala n..sp. Schilling Cd FLeptis]. 16,109 1837), 3 

Ein S, im.Bau der Fühler ganz mit L. tristis ?, aber nicht im’ 
Aderverlaufe mit derselben übereinstimmend, aber in Rücksicht der‘ 
Taster zu derselben EN Benaren durch folgende Diaenose \ 
unterscheidbar: «4 

L. cinereo-fasciata n. sp. nigra, cinereo villosa, abdomine einereo- 
fasciata, alis subcinereis, stigmate fusco; genubus, tibiisque testaceis. mas. 
Bei Sandberg am 26. Juli gefangen. ’ 

Anmerkung. Die Angabe, daß sowohl Iristis wie cinereo- üsciatgd 
Fühler mit einem Enderiffel haben, lassen keine andere Gattungsdeutung $ 
als auf Pliolina zu. Eine Identifizierung mit einer unserer bekannten Arten 
ist bei der Kürze der Beschreibung nicht möglich, | ; Br 

Chrysopilus. 

Macq., Recueil Soe. Sei. Agricult. Lille. 403 (1826). | 
Chrysopila Macg. (1834) et.. Aut. E 
Heliomyia Dol. (1857). Leptis Walk. (1848). Sylvicola p.p. Harris (1782). : 

Das Bestimmen der Arten, die Feststellung ihrer Grenzen nebst 
Variationen und Synonyme ist eine recht schwierige Aufgabe, die bis 
jetzt nur recht unvollkommen gelöst ist, Es ist auch hier nicht Bo 
Ort, alle im Katalog Kertesz genannten Arten (26) zu behandeln, ich 
muß mich vielmehr darauf beschränken, die mir durch meine Sau 
bekannten Arten vorzuführen (15). Schiner wählte zur Haupteinteilung 
die Flügelfärbung; ich habe gefunden, daß diese Methode brauche 
ist und werde ihm hierin Folge leisten. : san DIR 

« = a 
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Original-Abhandlungen, 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer ‘Veröffentlichungen selbst verant- 

3 wortlich, sie. wollen alles Persönliche vermeiden. 

Beiträge zur Biologie von, Tribolium navale Fabr. 

(errugineum Fabr.). 

Von Dr. F. Burkhardt, Berlin. 

E adı für Sehadloieabekstopfing am Zool. Institut der Landw. Hochschule) 

B | : (Mit 2 Abbildungen.) 

Tribolium navale: spielt bei uns als Feind lagernder Mehl- und 
Getreidevorräte eine nur untergeordnete Rolle, obwohl wir ihn in jeder 
Mühle und in fast jedem g srößeren Speicher, mitunter in riesigen Mengen, 
antreffen. Von seiner Anwesenheit nimmt die Praxis in der Regel wenig 
‚Notiz, weil einmal die aurch den Käfer bedingten Schädigungen kaum 
in die Augen fallen, sodann andere Vorratsschädlinge, wie z. B. der 
Kornkäfer (Calandraria grana L.) und die Mehlmotte (Ephestiaria kuchniella 
Zell.), ein ungleich höheres Interesse beanspruchen. 

So sind wir denn auch über die Art und Weise, wie über den 
mfang des durch Tribokum verursachten Schadens nicht sonderlich 

rientiert. In der Literatur finden wir meist nur erwähnt, daß der 
chädling in Getreide, besonders Roggen, Reis, ferner in Mehl, Kleie, 
en» Brot und sonstigen Backwaren lebe. 

Ueber eine Schädigung größeren Umfanges berichtet Kessler 
(86. u. 37. Ber. d. Ver. f: Naturkunde zu. Kassel, 1891, p. 109—114) 
aus dem Jahre 1887. Nach seinen Mitteilungen trat der Käfer damals 
in den Mehlvörräten des Proviantamtes in Kassel in solchen Mengen 
uf, daß das Mehl anfing, zum Brodbacken untauglich zu werden“. 

Als Zerstörer lagernder Getreidevorräte hat der Käfer bei uns ‚eine 
rößere Bedeutung nicht gehabt, dagegen ist er in Amerika seit Jahr- 
ehnten als Getreidefeind. sefürchtet und hat mitunter, besonders an 
aisvorräten, beträchtlichen Schaden verursacht, wie wir den Berichten 
erikanischer Entomologen entnehmen können. | 

Eine kurze Notiz findet sich aus neuerer Zeit von Zacher (Ber. 
ber d. Tätigkeit d. K. B. A. im Jahre 1914 und 15, p. 18), wonach 
ine Aufzucht des Käfers nur mit geschrotetem Getreide und mit Kleie 

'gelänge, dagegen nicht mit unverletzten Körnern. Nach Angabe desselben 
Autors vermochten auch die erwachsenen Käfer sich von unverletzten 

Ge nicht zu ernähren. 

“ Gelegentlich anderer Versuche mit Kornkäfern und Mehlmotten *) 

| zeigten sich in unseren Zuchtbehältern, die außer den genannten Schäd- 
‚lingen auch Tribowum in geringer Anzahl enthielten, eigentümliche, 
‚stets gleichartige Fraßbeschädigungen an Roggenkörnern, ohne daß wir 
Bons: wubten, welcher Schädling als Urheber anzusprechen sei. Einige 
Rütterungsversuche, bei denen "wir eine Anzahl Tribolium-Käfer und 

E#.Die Gespinste der letzteren scheint der Käfer als Aufenthaltsort besonders 
zu lieben. 
K 
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-Larven nebst ganzen, unverletzten Getreidekörnern isolierten, ergaben 
sodann, daß Tribolium, sowohl als Larve wie als Imago, sich sehr wohl 
von unverletzten Körnern zu ernähren vermag und bei seinem Ernährungs- 
fraß die Getreidekörner am Keime benagt, wie es in ganz ähnlicher 
Weise auch von anderen Schädlingen bekannt geworden ist. So finden 
sich in der vom Kriegsministerium 1895 herausgegebenen Zusammen- 
stellung*) an Getreide und Hülsenfrüchten schädlicher Insekten Schädi- 
gungen an Getreidekörnern beschrieben und auf Tafel XV abgebildet, 
die von Trogosita mauritanica L., Plinus fur L. und Tenebrio molitor L. | 
hervorgerufen werden. Aus diesen Wiedergaben tritt deutlich zutage, 
daß es besonders die Keimlinge des Getreides und die benachbarten 
Partien des Kornes sind, die den Angrifien durch Schadinsekten ausgesetzt 
sind, was durch die besondere Beschaffenheit (geringere Härte und 
Eiweißreichtum) des Keimes begründet sein mag. Besonders die als 
von Ptinus (imago!) herrührend wiedergegebenen Schädigungen am Keime 
von Roggenkörnern sind den durch Tribolium navale hervorgerufenen 
so ähnlich, daß sie nach unseren Beobachtungen sehr leicht für Fraß- 
bilder dieses Schädlings angesehen werden könnten. 

In der beigefügten Abbildung sind zwei von Tribolium befressene, 
Roggenkörner dargestellt. Sie zeigen, daß der Fraß sich lediglich auf 

die restlose Beseitigung des Keimes erstreckt, “während ; 
der übrige Teil des Kornes völlig unversehrt bleibt. 

‘ Die entstehende Fraßfläche ist vollständig glatt, wo- 
durch das Fraßbild ganz das Aussehen erhält, als. 
sei der Keim durch einen scharfen Messerschnitt‘ 
entfernt worden. Die vier ersten Versuchszuchten, 

deren Resultate im folgenden angeführt seien, wurden. 
am 16. VII. angesetzt. Verwendet wurden in den. 
entsprechenden Versuchen nur völlig -unverletzte’ 
Getreidekörner, die mittels Lupe auf ihre Un- 
versehrtheit geprüft waren. E Roggenkörner, deren 

Keim. von Tribolum x 

navale Abgenagt, Glas I enthielt eine Anzahl Imagines nebst’ 
einer kleineren Menge unverletzter Roggenkörner. 

Von den Käfern starben einige im Laufe der nächsten Monate. Auf 
dem Boden des Zuchtbehälters sich ansammelnde Massen von Fraßmehl- 
und Kot verrieten indessen schon bei ‚oberflächlicher Betrachtung des’ 
Glases, daß ein Fraß stattfand. Die letzten Käfer dieses Glases gingen 
erst im Februar des nächsten Jahres ein, sie hatten mithin noch volle 
sieben Monate gelebt und während dieser Zeit die dargebotenen Getreide- 
körner in der erwähnten Weise befressen. | 

Ein Il.-Glas wurde vergleichsweise mit Tribolum-Imagines in Kleie 
besetzt, um festzustellen, ob der im I. Glase beobachtete Zeitpunkt des 
Käfersterbens als ein normaler oder als ein durch ungünstige Lebens- 
bedingungen bedingter zu betrachten sei. | 

*) Getreide und Hülsenfrüchte als wichtige Nahrungs- und Futtermittel 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Heeresverpflegung. 
Herausgegeben im Auitrage d. kgl. preuß. Kriegsministeriums. II. besonderer 
Teil. Berlin 1895. 
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In den ersten beiden Monaten zeigte sich in diesem Glase keine 
Veränderung durch Absterben; dann aber begann auch hier ein all- 
'mähliches Absterben mit dem Endergebnis, daß auch unter den 
obwaltenden normalen Futterverhältnissen der letzte Käfer dieses Glases 
Ende Februar einging. 

In Glas III wurden unverletzte Roggenkörner und Träbohtm: Larven 
vebracht. Letztere blieben sämtlich am Leben, befraßen die Körner in 
derselben Weise wie der fertige Käfer und häuteten sich wiederholt. 
Im Laufe der folgenden Monate verpuppten sie sich und wurden sämtlich 
zu Käfern. Nur eine einzige Larve zehrte den ganzen Winter über 
von den Körnern ‚und verpuppte sich erst im April des nächsten 

2 Die Dauer des De fenladiue beirug durchschnittlich 22 Tage. 
Es steht dieser Befund im Einklang mit den Beobachtungen Kesslers, 

der für dieses Stadium einen Zeitraum von 3—4 Wochen angibt, während 
von anderer Seite*) die ungemein schnelle Verwandlung der Larven in 
die Puppe und den Käfer betont wird. „Man hat“, so ist in der 
angezogenen Arbeit p. 358 zu lesen, „bewegliche Larven am folgenden 
Tage als Puppe und schon nach weiteren 1'/, Tagen als Käfer beobachtet.“ 
— Vermutlich dürften beträchtliche Temperaturunterschiede für diese 
voneinander abweichenden Beobachtungsresultäte verantwortlich zu 
"machen sein. | 

Ganz ähnlich, wie in Glas III, verhjellen sich die Larven in dem 
IV oe in das zur Kontrolle Kleie als Nahrung gegeben wurde. Auch 

iese Larven verpuppten sich zu derselben Zeit wie jene in Glas III und 
wurden nach ebensolange währender Puppenruhe zu Käfern. 

- Wiederholungen dieser Versuche, bei denen auch Weizen anstatt 
Roggen vorgesetzt wurde, ergaben dasselbe Resultat. Allerdings scheint 
‚der Weizen im unverletzten Zustande dem Käfer, offenbar wegen seiner 
größeren Härte, weniger angenehm zu sein. Doch vermochten Käfer 
und Larven sich auch von diesem Getreide zu ernähren und befraßen 
as Weizenkorn in derselben charakteristischen Weise wie den Roggen. 

Die vorstehenden Zeilen beabsichtigen nicht, Tribolkum navale als 
inen- gefährlichen Feind lagernden Getreides zu stempeln. Wo der 
äfer vorkommt, wird ihm in den meisten Fällen bequemere Nahrung 
1 Gestalt von Mehl- oder Schrotpartikeln in hinreichender Menge zur 
erfügung stehen, so daß er in der Regel nicht genötigt sein wird, 
nze‘ unverletzte Getreidekörner anzugreifen. Bedenklicher erscheint 
s ein massenhaftes Vorkommen von Tribolium in Getreide, das für 

aatzwecke bestimmt ist. Hier könnte gegebenenfalls durch Vernichtung 
er Keimfähigkeit ein merklicher Schaden verursacht werden, der in 
inem Nichtauflaufen der betroffenen Saatkörner zutage treten müßte, 

*), Getreide und Hülsenfrüchte . ... s. 0. 



rc Il NE a 
ar FR ar fa a“ 
a 4 gs 

4 ‚ Zweiter Beitrag zur Carabenfauna Schleswig-Holsteins. 

Zweiter Beitrag zur Carabenfauna Schleswig-Holsteins. U 

Bemerkungen zur Verbreitung von Carabus auratus L. in Schleswig-Holstein 
von OÖ. Schubart, stud. rer. nat., Kiel. 

‘(Mit 1 Kartenskizze.) 

Im Jahre 1918 machte uns Schumacher in seiner Arbeit über 
den Goldlaufkäfer (Sitzungs-Berichte Naturforschend. Freunde Berlin 1918) 

‘näher mit der Verbreitung und Ausbreitung dieses Tieres bekannt. Es 
fragte sich, ob der Käfer sich bei uns auch ausgebreitet hat, Gerade 
in Schleswig-Holstein findet bei einigen Schmetterlingen eine Ausbreitung 
bezw. eine Neubesiedelung statt, wie es Warnecke?) nachwies. Ferner 
hat sich eine Bockkäferart Leptura cerambyeiformis. L.°) in kurzer Zeit | 
von Süden her über unsere Provinz ausgedehnt. . Bei Pflanzen finden 
wir die gleichen Erscheinungen, ee : 

Es ergab sich nun aus Literaturstudien, Anfragen bei vielen 
Sammlern und eignen Beobachtungen, dab C. aur iralus L. sich auch ii 
uns von Südosten nach Norden ausgedehnt hat. 

Aus dem Jahre 1848 liegt die Angabe eines Grafen ©. Rantzau. 
vor: „Nur in der Nähe Hamburgs, doch einige en nordwärts noch.* 
(Exemplare im Zoolog. Mus. Kiel.) 

Es wäre nun auffallend, wenn C. auratus Ibirielen wäre. 

Fabriceius erwähnt 1801 nichts über die ey: in Schleswig- 
Holstein. 

Koschitzky (1895) vibt ihn nur von Mecklenbare an, bei Lübeck 
fehlend. 

Wüstenei (1837) führt ihn nicht von Alsen auf. 

Von Hamburg wird C. auratus 1854 von Tessin als gemein auf- 
gezählt. Preller betont 1862, daß er in manchen Gegenden Schleswig- 
Holsteins fehlt. Koltze (1901): früher häufiger, jetzt seltener. 7 

Aus der Hamburger Gegend sind mir folgende Fundorte bekannt: 
Uetersen, Itzehoe; Glückstadt i. d. Marsch (H. Delfs), Haseldorfer ne 
und EI. non (H. Behrmann). Alle Orte liegen in der Elb- 
marsch, wo das Tier seit ca. 50. Jahren häufig zu rn ist, % 

Bei Lübeck ebenfalls nicht selten, sogar in den Gärten der Vor 

städte (H. y: ferner bei Ratzeburg (Wimmel 1907), bei Sege. ® 
berg, Wittenborn b, Segeberg und Schaynane (Künnemann). 3 

Sämtliche anekfuhelen Plätze liegen innerhalb der Grenze, die 

Schumacher 1918 auf seiner Karte angibt... Schon 1912 wurde C. auratus” 
bei Schierensee am Nord - Ostsee - Kanal westlich von Kiel gefangen 
(H. Hopf). Jetzt kommt ©. auratus dort im Gebiet des Schierensees” 
und Westensees nicht selten vor. Die Vermittelung zwischen ‚dem 5 
Lübecker und Kieler Gebiet stellen einige Funde bei Eutin her. R. 

li u ni na un 2= 

3) Erster Beitrag: Vergl. Entomol. Jahrb. XXXI, 1922. = 

?) Warnecke, Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfiauna Schleswig- R 
Holsteins. 'Insekten-Börse XXI. Bi 
Warnecke, Ueber die zoogeographische Zusammensetzung der Groß- 
schmetterlingsfauna Schleswig-Holsteins. Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. 
X, 1914. E 

») Schubart, Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. XVI, 1920, p. 194 
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Nördlich des Kanals wurde C. auratus 1919 zum ersten Male in 
den Hüttener Bergen erbeutet (H. Dr. Emeys), wenn man von einer 
dänischen Angabe absieht. „2 Stykker af denne for vor Fauna ny Art 
er fundne af Hr. Leerer L. Andersen i Sept. 1897 paa en aaben Plads 
-i Kobbermolle Skoven v Flensborg.* (Entom, Meddelelser 1902, 4, p. 128). 
Es handelt sich um einen ganz vereinzelt dastehenden Fund der für 
die Flensburger Fauna neuen Art auf einem offenen Platz im Kupfer- 
 mühlen-Wald, der nebenbei an der Förde nur 3—4 km von der Handels- 
stadt Flensburg entfernt liegt, Da ist es nicht ausgeschlossen, daß man 
-es mit einer Einschleppung ‚zu tun hat, zumal der Käfer nie wieder 

een. 
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In der Kartenskizze fehlt die der Küste nordöstlich von Flensburg vorgelagerte 
Insel Alsen. An neueren Fundplätzen sind iolgende nachzutragen: Je ein @ 
‚südlich des Kanals nahe dem Schnittpunkt mit der Ööstl. schraffierten Linie 
und nahe der Kieler Bucht, westsüdwestlich unweit Eutins, etwa in der Mitte 
"zwischen Segeberg und Lübeck, nordwestlich Hamburgs nahe der Küste zwischen 
| den vorhandenen südlichsten Punkten. 

vom nördlichen Schleswig erwähnt wird, ich ihn 1919 trotz sehr günstiger 
"Witterung auch nicht fand und mir noch 1920 und 1921 bestimmt 
versichert wurde, daß er dort fehlt (H. Behrmann), Ich halte Ver- 
schleppung um so wahrscheinlicher, als C. auratus einmal auch bei 
Kristiania!) am Strande gefunden wurde, wohin er wohl importiert ist, 
da er in Norwegen fehlt. 

)) Tor Helliesen, Nogle Nye Norske Coleoptera. Stavanger Mus. Aarsh. XXI. 
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1920 wurde er nun bei Treia westlich von Schleswig und bei 
Bredstedt nordöstlich von Husum aufgefunden (H. Willi Christiansen). 

. Von den Nordsee-Inseln kommt er angeblich auf Föhr vor. Sichere 
Belege fehlten, sodaß der Fundort sehr fraglich ist. 

Die Verbreitung des C©. auratus zeigt nun einige interessante, 
Erscheinungen. Der Käfer meidet Sandgebiete, das heißt auf dem 

' Mittelrücken' (Geest) unserer Provinz fehlt er wohl so ziemlich und nur 
die beiden nördlichsten Punkte Treia und Bredstedt liegen im. Geest- 
gebiet. Doch befinden sich überall im Sandgebiet zerstreut Geschiebe- 
mergeleinschlüsse; . ferner Flußalluvionen, so daß ein absolutes Fehlen 
nicht anzunehmen ist. Im östlichen Hügelland wanderte der Käfer‘ 
wohl ums Ende des 19. Jahrhunderts ein, wie man aus der Angabe 
Koschitzkys ersieht, und hat sich bis in die Gegend von Schleswig‘ 
ausgebreitet. Im westlichen Streifen, dem Marschengebiet, kommt die 
Goldhenne schon lange vor, kein Fundort aber liegt nördlich des Kanals’ 

. mit Ausnahme von Föhr. Dies ist um so auffallender, weil der Käfer 
an der Ostseite Schleswig-Holsteins schon so weit vorgedrungen ist, 
dagegen im SW. ihm .der Kanal eine scheinbare ‚Schranke setzt.‘ 
Bedenken muß man, daß die lLebensbedingungen im Marschgebiet 
zwischen Brunsbüttel und Husum in klimatischer Hinsicht kaum einen’ 
Hinderungsgrund für die Ausbreitung darstellen. Die gesamten ökologischen‘ 
Bedingungen halte ich für mindestens ebenso günstig in Dithmarschen? 
und Eiderstedt wie in der Elbmarsch. In Betracht zu ziehen ist ferner, 
daß der Käfer schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Hamburg: 
angegeben wird, bei seiner Ausbreitungsfähigkeit also leicht vor dem 
Bau des Kanals (1895) auf das jetzige Nordufer hätte gelangen können. 
Trotzdem das Tier dort vorkommen könnte, war es mir im letzten 
Frühsommer und Sommer (1920) nicht möglich, auf zahlreichen 
Exkursionen mit meiner Sammelgefährtin C. auratus in Dithmarschen‘ 
zu entdecken. Auch 1921 verliefen Exkursionen in Eiderstedt und 
Dithmarschen ergebnislos. Nachfragen bei einigen Lehrern ergaben 
die bestimmte Versicherung, daß C. auratus dort fehlt. Sollte das’ 
Fehlen eim absolutes sein, wäre hier vielleicht die Möglichkeit, näheres 
über die Ausbreitungszeit von C. auratus zu erforschen, da wir ja 
im. Kanalbau einen Zeitpunkt haben. Vielleicht handelt es sich um 
zu verschiedenen Zeiten auftretende Ausbreitungswellen, deren eine wohl 
um 1900 lag. Doch müßten Untersuchungen über die weitere Ver- 
breitung und Ausbreitung des Goldlaufkäfers in Schleswig-Holstein bald 
unternommen werden, bevor diese ihren endgültigen Abschluß erreicht 
‚hat. Allen Herren, die mich unterstützt haben und hoffentlich weiter 
unterstützen werden, angeregt durch diese Zeilen, spreche ich meinen 
besten Dank aus. 4 

Anhangsweise sei noch ein Museen erwähnt, das ich 
1918 (23. V.) am Strande der Wismarer Bucht beobachtete. In der. 
Nähe des Ufers trieben zwischen Seegrasbündeln tote und noch lebende 
C. auratus im Wasser umher, am Strande krabbelten zahlreiche zwischen 
dem Genist. Das zeitliche "Auftreten fällt bei uns in die Monate V, 
VI, VII, VIII (und IX). Vielleicht ist dies ein Wink für e leichte 
Ausbreitungsmöglichkeit des Goldlaufkäfers,. 
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| Beiträge 

zur Kenntnis der Lebensweise einiger Chalcididen. 

® 
i. 
E: 

Auf Grund von Zuchtversuchen zusammengestellt von Dr. Josef Fahringer, Wien. 
. Set 3 Figuren im Text.) — (Fortsetzung statt Schluß aus Heft 11/12, 1920/21.) 

Diglochis omnivora (Walck.) Thoms. 

_ Diese Wespe hat Herr Dr. F. Tölg auf seiner Studienreise in 
| das Taurusgebirge (Bul ghar Dagh) 1913 gesammelt. Wie dieser aus- 
gezeichnete Forscher in seinen Notizen über diese Reise kurz angibt, 
- befällt die kleine Wespe die Puppentönnchen einer Sarcophaga-Art, 
- deren Larve im Menschenkot lebt.*) Genaue Daten fehlen. 

| Schmar otzer von Sarcophaga sp. 

= = Systasis sp. 

3 Auf der in der Macchie in der Umgebung von Pola sehr häufigen 
- Baumheide (Erica arborea L.) fanden sich nicht selten die Gallen von 
| Eee ericina Löw., einer ‘auf verschiedenen Heidekrautarten vor- 
_ kommenden Gallmücke. Ich sammelte diese Gallen am 2. XI. 1916 und 
_ erhielt aus einer derselben den Schmarotzer am 2. V. 1917 (1 ®). Es 
- ist mir nicht möglich gewesen, nähere Beobachtungen anzustellen. Herr 
Dr. Ruschka hat mir die Art des Schmarotzers nicht angegeben. 

Schmarotzer von Dasyneura ericina Löw. 

Eupelmus Degseeri Dalm. 

Zwecks Zuchtversuche sammelte ich in der Zeit vom 12. Mai bis 
2. November 1916 die in der Umgebung von Pola (Istrien) auf Quercus 

- robur L. nicht seltene Galle von Cynips conglomerata Gir.? Während 
- die Erzeuger der Galle regelmäßig zwischen 22. Oktober und 11. No- 
_ vember d. J. ausschlüpfen, kam der Einmietler Synergus hayneanus Ratz. 
oft schon am 3., manchmal vom 8. bis 11. Juli zum Vorschein. Ich 

i will hier benerken, daß ich diesen Einmietler nicht etwa schon im Mai 
und Juni d.J, erhielt, wie Kieffer'!®) angibt, Obzwar die Angabe des 
_ ausgezeichneten Cynipidenforschers zweifellos vollkommen richtig sind, 
_ scheinen doch bezüglich der Entwicklungszeit des Einmietlers + Ab- 
- weichungen **) vorzukommien, die auf verschiedene, noch nicht völlig 
bekannte Ursachen zur&ckzuführen sind. Interessant ist, daß die Gallen 

diesen Cynipide oftmals mehrkammerig sind, eine Innendeformation, 
hervorgerufen durch den erwähnten Einmietler. Nur aus solchen, vom 

f Rinmietler befallenen Gallen, deren Erzeuger längst zugrunde gegangen 
' war, konnte der Schmarotzer zur Entwicklung gebracht werden. Er 
- erschien regelmäßig in der Zeit vom 14. bis Bonn LOLV. Aus 
Gallen ohne Einmietler gelang es mir nicht, den Einmietler zu ziehen, 
‚auch habe ich nie von dem Schmarotzer befallene Larven des Gallen- 
E zeupere beobachten können. | 

Schmarotzer von Synergus hayneanus Ratz. 

U 0 dan cn ZU Mahler, u a 

ge Fe Sn Sn 

RENNER NE) 

EIS ERUT TEN. 

e FD: Dalle Torre gibt als Wirte einige Schmetterlinge, nämlich Pyrameis 
Ei L., Lymantria monacha L. und Arctia caja L. an. 

2) ER (Cynipidae ex Tierreich) 1. c. p. 617. 
z **), Eine Erklärung hierfür ist die Tatsache, daß die Einmietler auch ältere 

Gallen neuerlich befallen, wie von Synergus Reinhardi Ray in den Gallen von 
7 Oynips Kollari Htg. nachgewiesen werden konnte. 

+ 

8 
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Kupelmus urozonius Dalm. 

Dieser in der Umgebung von Wien nach Angabe Dr. Ruschkas 
nicht seltene Parasit konnte im Süden nur in wenigen Exemplaren aus” 
Gallen von Cynips Kollari Htg. auf Quercus robur L. gezogen werden. 
Es waren durchwegs Gallen, deren Erzeuger, wie das Flugloch andeutete 

‘ und auch die Beobachtungen ergaben, bereits ausgeschlüpft waren und 
nur von einigen Einmietlern noch bewohnt waren. Aus einigen in der” 
Umgebung von Pola am 3. X. 1916 gesammelten Gallen erhielt ich am 
5. IV. 1917 überhaupt nur den Schmarotzer, da ich diese Gallen für ° 
leer hielt und achtlos im Zuchtglase liegen ließ. Aus anderen Gallen 
dieser Art, die ich am 12. IX. 1918 in der Umgebung von Birsula ® 
‘(Südrußland) sammelte, konnte ich den in Frage kommenden Ein- ® 
mietler feststellen, es handelt sich um Synergus pallicornis Htg., der am ° 
häufigsten von Schmarotzern heimgesucht wird. Von dem Schmarotzer © 
konnte ich nur eine einzige Larve am Wirte feststellen. Die ZebrwerP 
kam am 28. III. 1919 im Zuchtglase zum Vorschein. 2 

Schmarotzer von Synergus pallicornis Hteg. 

Eupelmus spongipartus Först. 

Diese Zehrwespe ist im Süden einer der eifrigsten Schmarotzer ° 
von Einmietlern und Gallwespen und wurde auch aus den 'verschie- 
densten Gallen gezogen. Aus beigegebener Tabelle geht hervor, daß 

Gall Entwicklungsdaten 2 

aa Standpflänze Einmietler Fundort des Schmarotzers | 

Larve get. Imago ersch, 

en. | Pola (Istrien) 14. VII. 1916, 7. IV. 1917 
Ne Synergus umbra- i 

Quercus lanugi- culus (O1.) Birsula 
nosa Thuill. (Rußland) 22. VII. 1917 10. IV. 1918 

und robur L. 

Cynips Iignicola 
auf [Htg. ; 

Qu. lanuginosa Pola (Istrien) 14. VII. 1916 | 17. IV. 1917 

Thuill. w 

Pola (Tschifflik 
Asia minor) "17. VI. 1914| 2. V.1915 

NT S s valli- 
Uynips Kolları Htg. ae Htg. Belgrader Wald | 

ee a (Turcia) 125. VIII. 1914| 2. V. 1915 
Querens lanugi |Symergus umbra- | Pola (Istrien) |27. VIII. 1916 7. IV. 1917 

 eulus (Ol.)| Pola (Istrien) | 2.X. 1916 | 3. IV. 1917 
Pola (Istrien) || 17.XI. 1916| 12.V. 1917 

Uynips polycera | | 
auf [Gir. ; 

Qu. lanuginosa Pola (Istrien) || 3.1. 1917 23. III. 1917 

Thuill. 

Bicrrbien pallida Synergus gallae | Pola (Istrien) 22. VII. 1915| 11. III. 1916 
Au. Be 2 pomiformis Birsula 
r Thuill. (Foure.) (Rußland) ,12.1X. 1918| 22 I. 1919 
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der Sehmarotzer ungefähr dieselben Erscheinungszeiten hat wie die 
meisten der gallenbewohnenden Chaleididen.: Diese Zehrwespe befällt 
aber nicht nur die Erzeuger, sondern, was häufiger ist, den Einmietler, 

‚Als Schmarotzer des Erzeugers konnte er von Cynips lignicola Htg. und 
-C. polycera Gir. nachgewiesen werden, während er in den Gallen von 
" Andricus lucidus Htg., Cynips Kollari und Biorrhiza deren häufigste 
'Einmietler Synergus pallicornis Htg. und umbraculus (Ol.) befällt, die 
E der Rinde leben und einer Infektion leichter zugänglich sind. 

Schmarotzer von 1. Cynips lignicola Htg., 2. C. polycera Htg., 
8. Synergus umbraculus (Ol.), 4. 8. pallicornis Htg. 

z Eupelmus nubilipennis Först. 

| Iın Januar 1917 wurden in den Weingärten der Umgebung von 
-Pola (Istrien) auf den Eschenbäumchen, gewöhnlich in Rindenrissen, 
häufig die zierlichen, aus rotem Lehm hergestellten Gehäuse der 
Psychide Apterona crenulella Brd. bemerkt, in welchen die kleinen 
 Räupchen umherwintern. Zum Zwecke der Aufzucht des Schmetter- 
‚lings sammelte ich am 15.1. 1817 18 Stück dieser Gehäuse. In 6 
dieser Gehäuse befanden sich statt der Raupe Schlupfwespenkokons 
‚aus grauem charakteristischen, gelblich durchscheinenden Gespinststoff 
‚hergestellt, der schon bei oberflächlicher Betrachtung den Erzeuger 
‚verrät, auch wenn man’ die darunter befindliche weiße Puppe da nicht 
‚sehen würde. Die 6 Gehäuse samt Inhalt wurden sorgfältig isoliert 
"und am 3. IV. 1917 erschienen im Zuchtglase zwei kleine Wespchen 
der schon als Parasit des Schmetterlings bekannten Omorgus borealis 
Zett. und die kleine Chaleidide Eupelmus nubilipennis Först. . Diese 

‚letztere ist zweifellos ein Schmarotzer der Schlupfwespe, und ich habe 
daraufhin auch sämtliche Gehäuse untersucht. Zunächst stammte die 
Zehrwespe aus den 6 befallenen Kokons, ‘von denen eines eine leere 
Puppenhülle, vier tote Puppen, eines ein hohles Puppentönnchen mit 
dem Ausflugloch enthielt, wie es bei den meisten von Chaleididen an- 
-gebohrten Puppen zu sehen ist. Die nicht befallenen 12 Gehäuse 
‚lieferten bis auf 5 Stück (mit toten Raupen) sämtlich den Schmetterling 
‚selbst. Da also die in dem Puppengespinste liegenden weißlichen 
-Nymphen bezw. Puppen einander vollkommen glichen und sich durch 
‚ihr schon vorher erwähntes gelbliches Gespinst leicht von. den erst viel 
‚später sich entwickelnden Schmetterlingspuppen, die um die Zeit des 
_ Ausschlüpfens der Wespe noch im Raupenstadium waren, unterscheiden 
ließen, so ist meine Annahme, daß es sich hier um sekundäres Schma- 
-rotzertum handelt, wohl berechtigt. Wie mir Herr Dr. Ruschka mit- 
‚teilt, ist diese Art überhaupt noch nicht gezogen worden. 

e. Schmarotzer von Omorgus borealis Zett. 

Ormyrus punctiger Westw. 

Mit diesen ziemlich großen und auffallenden Arten haben wir 
ausgesprochene Schmarotzer von den Gallenerzeugern 

"selbst vor uns, wie es bei den meisten mit ziemlich langem Bohrer 
- versehenen Arten der Gruppe der Toryminen der Fall ist. Die-Wespe 
‚stammt aus Gallen von Andricus lueidus Htg. Ich habe die Gallen am 
"2. VII. 1917 auf strauchartiger Quercus lanuginosa Thuill. in grober 
- Zahl gesammelt, um jene Isolierungsversuche mit Erfolg durchführen 
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zu können, die einzig und allein Klarheit über die Art des Schmarotzei 
tums einzelner Chaleididen geben kann. Die Wespen (1 9 2 an er- 
schienen gleichzeitig am 12. V. 1918. 

Schmarotzer von Andricus lueidus Htg. 

Ormyrus tubulosus Fonsc. 

Ungleich häufiger wie vorige Art findet sich diese Zehrwespe, 
schmarotzend in den verschiedegsten Gallen und ist überall der Feind des 
Gallenerzeugers selbst. In einigen Fällen ist dies mit voller Sicherheit 
nachzuweisen, schwieriger bei Andricus lueidus Htg., deren Schmarotzer- 
zahl sehr bedeutend ist und vielleicht von allen Gallen, mit Ausnahme der 
Biorrhiza- Arten, am schwersten zu untersuchen ist. Auch hier leistet 
das Isolieren in künstlichen Gallen gute Dienste. Ueber die Entwicklungs- 
zeit der Imagines dürfte umstehende Tabelle Aufschluß geben, 3 

Entwicklungsdaten 
Einmietler Fundort des Schmarotzers 

Larve‘ gef. | Imago ersch. 

Galle und 
Standpflanze 

Andrieus lucidus j | 

Htg. Pola (Istrien) 21. VII. 1916 8. V. 1917 
Quercus robur L. 

Uynips lignicola 
Htg. Pola ietrien) 4, V11.1916 | 7. V. 1917 

| ' Pola (Istrien 
Quercus sessili- 8.X. 1916 | 17. IV. 1917 

tlora Smith 

Trigonaspis meya- 
ptera (Panz.) #2 
Da Pola (Istrien) | 22.X. 1916. | 7. IV. 1917 

Quercus lanugi- a 3 
nosa Thuill. 

Uynips conifica Htg. | | ii 

Quercus lanugi- Pola (Istrien) 16. X. 1916  9.1V. 1917 

nosa Thuill. ER 

Uynips conglome- x ge 

au: | Pola (Istrien) | 13. VII. 1916| 29. II. 1917 
Quercus robur L. 

Am stärksten wird unter allen Gallenerzeugern Cynips conifica Htg. 
befallen, die Larvenkamıner von 9 gesammelten Gallen enthielten die 
großen eynipiformen Larven des Schmarotzers und kein einziger Er- 
zeuger kam infolgedessen zur Entwicklung. An. einer anderen Fund- 
stelle sammelte ich 11 Gallen dieser Art, hiervon waren 9 wieder von 
diesem Feinde befallen und nur 2 Gallwespen erschienen im Zuchtglase. 
Sonst wird noch Andricus lucidus ziemlich stark von diesem Schma- 
rotzer befallen (8 von 14 Gallen). f 
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. Sehmarotzer von 1. Andricus ed Htg., 2. Cynips ligni- 
cola Htg., 3. CO. conifica Hig., 4. C. conglomeralta Gir., 5. Trigonaspis 
 megaptera (Panz.). 

\ 

Megsastismus dorsalis Fabr. 

Diese durchaus häufige hehrwespe ist gleichfalls vorwiegend Schma- 
 rotzer der Gallenerzeuger, und nur in einem Falle konnte er als Feind 
E des Einmietlers Synergus pallicornis Htg. in einer Galle von Cynips Kollari 
- Htg. festgestellt werden, wo die Untersuchung auch am leichtesten durch- 
zuführen ist. Nach allen meinen sonstigen Beobachtungen erfolgt die 

' Eiablage Anfang Juni in verschiedenen Gallen, und die Primär- 
 lärvehen (gewöhnlich 2—4 Stück) heften sich an die Stigmen der 
- Cynipiden-Larven an. Die Schmarotzerlarven überwintern neben der 
‚leeren Hülle des Wirtes, in dessen Larvenkammer, und gehen anfangs 
' März in das Nyinphen- bezw. Puppenstadium über. Im Zuchtglase 
- erscheinen die Imagines Ende März bis Anfang Mai. Nachstehende 
' Tabelle soll hierüber genauen Aufschluß geben, doch kommen hier 

! Entwicklungsdaten des 
Galle und 

h Einmietler Fundort Schmarotzers 
Standpflanze 

Larve gef. Imago ersch. 

Andrieus lueidus j N 
Hte. “ 

> Pola (Istrien) |22.VII. 1910| 10. V. 1917 
Quercus lanugi- 

nosa Thuill. 

Andricus inflator SE 

| Htg. | Pola (Istrien) |11. VII. 1916| 9. IV. 1917 
Qu. robur L. \ | 

Cynips lignicola Pola (Istrien) | 3.1. 1917 |17. IV. 1918 
„Big, Böheimkirchen 

Qu. robur L. N.-Oester. 13. X. 1918 | 16. XII. 1918 

| u 

C. coriaria Htg. | | 3.X. 1916 |27. III. 1917 

£ Böheimkirchen 
ee | FN.-Oe: 10. X. 1918 11. XII. 1918 

Qu. sessiflora cornis Htg.| Böheimkirchen > 
® Saifh. | N.-Oe. 5. VIIT. 1918 | 3..IV. 1918 

viele Abweichungen vor, wie ich gleich bemerken will. So zum Beispiel 
‚erschienen in zwei Fällen, wie aus der Tabelle hervorgeht, die Imagines 
schon Mitte Dezember desselben Jahres. Gewöhnlich erschienen sie sons! 
erst in nächsten ‚Jahre. 
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Schmarotzer von 1. Andricus lIuceidus Htg., 2. Andrieus in- 
flator Htg., 3. Cynips lignieola Htg.,;, 4. C. Kollari Htge., 5. C. coriaria’ 
Htg., 6. Synergus pallicornis Hig. 

Oligosthenus stigma Fabr. . 

Diese Torymide ist ein typischer Feind der Gallenerzeuger und 
läßt sich leicht aus den bekannten Gallen von Rhodites rosae L. ziehen. 
Auch hier müssen Isolierungsversuche gemacht werden, denn nicht bloß” 
die .Vielkammerigkeit, sondern auch andere Schmarotzer (Orthopelma 
tuleolator Grav. z. B.) und auch einige andere Chaleididen verlangen eine’ 
genaue Untersuchung. Wie immer, bewähren sich auch hier künstliche‘ 
Gallen; man darf sich hier nur die viele Mühe ebensowenig verdrieben 
lassen wie etwa durch Mißerfolge abschrecken lassen. Ich habe eine” 
größere Menge Gallen zu Versuchszwecken am 3. X. 1916 auf Rosa 
canina L. in der Umgebung von Pola (Istrien) und Wien (Niederösterreich) 
gesammelt und im Zuchtglase am 2. IV. 1917 den Schmarotzer N p 

Schmarotzer von Rhodıtes rosae L. | 4 

Syntomaspis saphirina Boh. 

Schmiedeknecht!”) erwähnt in einem seiner Werke über dich 
Chaleididen und auch anderenorts, dab man diese Wespe massenhaft” 
aus Gallen von Biorrhiza pallida (Ol.) = terminalis F. ziehen kann. 
Ich kann diese Behauptung, die sich übrigens auch auf verschiedene 
ältere Untersuchungen beziehen dürfte, nur bestätigen, doch möchte ich 
Bienen daß sich diese Wespe nicht nur aus dem Er ZeEULCE, 
sondern auch aus Einmietlern, endlich auch aus anderen Gallen 3 
‚ziehen läßt und zwar hier. fast nur aus den Einmietler- Larven 
LCynips calieis L.). Hierüber folgen einige Daten: 

| Entwicklungsdaten des 
Galle Einmietler Fundort Schmarotzers. 

Larve gef. Imago ersch. 

Öynips calieis L. 

auf 

Quercus robur L. 

Synergus bulgaris| Pola (Istrien) || 3.X. 1916 | 5.1V. 1017 
Htg.| Wien (N.-Oe.) | 15.X. 1918 | 18. II. 1917 

Biorrhiza pallida| Synergus gallae | Pola (Istrien) 10. IX. 1918| 12. XII. 1918 
auf [Htg. RER Birsula ; | 

Quercus robur L. (Fonse.)| . (Rußland) ||5. VIE. 1918| 11. XII. 1918 

Die Imagines schlüpfen im Zuchtglase entweder im Dezombeil 
desselben Jahres oder im April des folgenden Jahres aus. Auch ist 
bemerkenswert, daß, soviel ich Beobachtungen anstellen konnte, der 
Befall sehr frühzeitig erfolgt (Anfang Mai), sodaß die Entwicklung 
dann früher vor sich "geht. 

Schmarotzer von 1. Biorrhiza pallida Htg., 2. Bunergus gallae- 
pomiformis (Fonsc.), 3. 8. vulgaris. 5 a 

") Schmiedeknecht, Die Schlupf- und Brackwespen I. c., p. 206. 
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$ Korsens Dedestaris L. 

Als direkter Schmarotzer der N kann die Art 
leicht gezogen werden. Da dies schon längst und wohl bekannt ist, 
so will ich mich kurz mit dieser Art beschäftigen. Die Eiablage 
erfolgte, wie ich an zwei Gallen beobachten konnte, das erste Mal am 
11. Juni, das andere Mal am 4. Juli 1916 an Gallen von KRhodiles 
rosae L., die in der Umgebung Polas (Istrien) überall häufig auf 
Rosa canina L. zu finden sind. Nach Art der Schlupfwespen senkte sie 
den Bohrer in. das filzige Gewebe der Galle, was etwa 12 Sekunden 
‚dauerte. Sie flog dann fort und wurde alsdann gefangen, um die Art 
festzustellen. Nur ein einziges Ei fand sich seitlich ungefähr in der 
Mitte des Körpers der sofort untersuchten Cynipidenlarve, aus welcher 
das Primärlärvchen in der Zeit vom .6. bis 13. Juli hervorkroch und 
sich an der Larve festsaugte, Nach 3 Tagen hing das Lärvchen in 
einer Einbuchtung der Haut der Cynipidenlarve, scheinbar mit dem 
Hinterende nach  Fliegenlarvenart in der Haut steckend. Auch hier 
überwintert die eynipiforme, sekundäre Larve, die anfangs September 
schon fast erwachsen ist, in der Larvenkammer des Wirtes, manchmal noch 
vom Reste der Haut desselben umgeben. Die Gallen habe am 19. VII. 
und 3.X. 1916 gesammelt und dann die Imagines am 12. IV., einige 
erst am 2. V. 1917 im Zuchtglase erhalten. 

Schmarotzer von Rhodites rosae L. 
Torymus nigricornis ER 

Diese Art kommt weit häufiger als vorige, jedoch nur auf Eichen- 
gallen, vor. Auch diese Wespe ist eine der bekanntesten Schmarotzer 
von Gallenerzeugern. Ueber Eiablage und Entwicklung kann ich hier nur 
auf das von der vorhergehenden und anderer Arten erwähnte verweisen, mit 
denen diese Art im allgemeinen übereinstimmt. Nachstehend folgen 
hier einige Daten bezüglich Gallen und Entwicklungszeiten. Hierzu 
ınöge noch bemerkt werden, dab in einem einzigen Fall, offenbar 
durch die große Zahl von Einmietlern erklärlich, ein Befall des 
Einmietlers Synergus gallae pomiformis Fonse. erfolgte, indem nämlich 
aus dessen Larve ein Torymus nigricornis 2 gezogen werden konnte, 
jedoch war dieses Exemplar stark verkümmert wohl infolge der un- 
senügenden Ernährung durch den garzu kleinen Wirt, der wohl nur durch 
einen Irrtum des eierlegenden £ dem Schmarotzer zum Opfer fiel. 

Schmarotzer von-1. Cynips lgnicola Htg., 2. ©. Kollari Hte., 
8. Biorrhiza pallida (Htg.), 4. Synergus gallae pomiformis (Fonse.). 

| Decatovma variegata L. 

| Unter den vielen Schmarotzern von Oynips coriaria Htg. bezw. dessen 
Einmietlers Synergus umbraculus (Ol.) ist dieser vielleicht der seltenste 
ünd ist wegen der großen Empfindlichkeit der Lärvchen nicht leicht 
zu ziehen. Und doch läßt sich hier nur durch Isolierung der 
Nachweis erbringen, um welchen Wirt es sich eigentlich handelt. Aus 
den vielen Cynipidenlarven, die ich diesen Gallen entnommen habe, 
weil sie mit Schmarotzern behaftet waren, kam nur ein einziges $ dieser 
Art zur Entwicklung, dessen Wirt Syner gus umbraculus Ol. ist, wie ich 
aus der Größe der Larve und Bezähnelung der Kiefern schließen muß. 
Mit voller Sicherheit kann ich das allerdings nicht behaupten. Die 
Galle wurde am 3. X. 1916 auf Quereus lanuginosa Thuill. gesammelt, 
der Schmarotzer erschien schon am 24. II. im Zuchtglase. 

Schmarotzer von Synergus umbraculus (Ol.)? (Schluß folgt.) 

® 

2 Sa al Zur Fe E 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen | 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 5 

Von H. Stauder. (Mit I Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) ; 3 

(Fortsetzung aus Heft 11/12, 1920/21.) e 

Gonepteryx Leach. ER # 

20. rhamni L. In den Julischen Alpen, auf Bergen und im Tale, 
häufig vom VI ab; geradezu gemein im Görzerboden, wo die Falter im 
Hochsommer auf Kleefeldern an jeder Blüte hängen. Um Triest und 
auf dem Karste ebenfalls häufig (Herpelje, Rakitovic); Mitte VI frische 
Stiicke im Quietotale bei Pinguente und im Kanai von Leme, woselbst ° 
ich anfangs 1I wie bei Miramar schon die überwinterten Stücke fliegen sah. 

In unglaublichen Mengen am 13. VII. 1913 von mir auf dem Ter- 
nowanerplateau auf dem Wege von Karnizza nach Dol über dem 1300 m 
hohen, laubbewaldeten Mrzavec angetroffen, die 2% in stark über- 
wiegender Anzahl. | | Es 

In Dalmatien scheint die Art entweder sehr selten zu sein oder 
den meisten Gegenden zu fehlen. Ich vermibte sie im Dinarastocke 
um Knin, in der Cikola-Ebene bei Dernis, im Karstgebiete von Perkovic- ° 
Slivno und Sebenico, auch an der von mir genau durchforschten Riviera 
Sette Castelli (Traüu bis Salona) und der Umgebung Spalatos wurde sie 
mir nicht bekannt, jedoch führt sie Mann in seinem Verzeichnisse als 
bei Spalato vorkommend an, desgleichen sichtete ich die Art nicht auf 
den Inseln Brazza, Bua und Solta. Galvagni (B. A.I.) vermißte sie 
auf allen von ihm durchforschten Inseln. Nach Spada soll sie auf 
den Scoglien vorkommen, doch bezweifle ich dies sehr. Schon von ° 
der dem, Festlande sehr nahe gelegenen Insel Brioni grande meldet 
Revel (Lep. Fauna Brioni grande) die Art als „selten“, E 

Nennenswerte konstante Unterschiede zwischen rhamni aus dem 
Gegenstandsgebiete und solchen aus den Alpen, den nordösterreichischen 
Kronländern oder aus Deutschland bestehen nicht, wenn auch südliche 
Tiere zumeist etwas robuster gebaut und gesättigter gefärbt sind. 4 

21. cleopatra L. Die Südspitze Istriens dürfte die nördlichste ° 

. Flugsteile sein. 1 J sichtete ich einmal im VI. bei Villa di Rovigno; 
auf Brioni grande nach Rebel (Lep. F. Brioni grande) anfangs IV sehr ° 
zahlreich fliegend; bei Spalato und in dessen weiterer Umgebung an- 
scheinend fehlend, auch von Mann nicht angegeben; dann wieder im 
VII. und in ganz frischen Stücken anfangs September; die überwiegende 
Mehrzahl der Sc’ der Herbstgeneration wegen der grünlichen Hinter- 
flügelunterseite nach Rebel zur f. italica Gerh. zu ziehen. Nach 
Fleischmann, Galvagni, Rebel, Neustetter und Schima gleich ° 
rhamni bis zum Juni überwinternd [V.z.b. G. 1908, p. (272)]. En 

-  Galvagni (B. A.I.) fand die Art auf Meleda 10.—12.IV.(Maechien ° 
von 8. Maria del Lago, Blata, Ost-Meleda, auf den Scoglien bei Sdrelaz 
(Spada), Lussin (Ohiunschi) 10. IV., Lussingrande VII und IX; Insel:Selve, 
Marchesetti, Asinello IV, PolaVIl in der Form italica. Von Dr. Puschnig!) 
auch von Arbe festgestellt. Ich fing oder beobachtete sie bei Traüı und ° 
ein einziges Mal bei Spalato in Mitteldalmatien, dann bei Milna auf der 
Insel Brazza. Auch aus Süddalmatien (Gravosa, Lacroma, Bocche u. s.w.) 
bekannt. | e 

A ") E.Z. Frankf. XXVII p. 8. Dr. R. Puschnig: „Zum Dundowalde* 4 
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Laut des in Händen Carraras befindlichen F. A. Vogelschen 
handschriftlichen Verzeichnisses der Triester Lepidopteren sollen 2 Exem- 
plare in Miramar gefangen worden sein. Ich habe während der vielen 
Jahre cleopatra um Triest nicht gesichtet. . 
| Verity (Rhop. pal. p. 286 und Taf. XLVIII, Fig. 23/24) trennt 
die Balkan- bezw. dalmatinische Rasse unter dem Namen dülmalica ab. 
“ Nachdem diese Beschreibung den wenigsten zugänglich sein dürfte, 
lasse ich selbe hier wörtlich folgen: 
„En Dalmatie, et probablement dans le reste de la p@ninsule des 
Balkans aussi, vole une race de cleopatra (dalmatica Verity), qu’ aucun 
auteur n’a encore signalee, mais qui semble toutefois tres constante. 
C’est surtout la coupe des ailes qui la distingue: l’apex est encore 
moins falqu& et acumine que chez les autres formes, et le limbe ex- 
‚terieur des quatre alles est excessivement convexe surtout vers l’angle 
‚posterieur des anterieures, tandis que le limbe posterieur des secondes 
‚ailes est plus uni et les Detites dentelures, generalement encore visibles 
‘chez les individus des autres regions, sont absolument obliterees ; les 
Elster 22, de Dalmatie que jai pu examiner n’ont abso- 
Zument aucune trace de teinte verdätre ‘sur les dessus, 
qui est d’un blanc jaunätre, et sur le revers ils sont d’une teinte ex- 
cessivement päle, presque blanche (verdätres ou jaune chrome); 
ils presentent assez souvent une serie antemarginale des macules noires 
‚aussi distinctes que chez rhamni.“ 
3 Da mir zu wenig Vergleichsmaterial aus anderen (außerdalmatinischen) 
Lokalitäten vorliegt, Verity überdies nicht angegeben hat, welcher Gene- 
ration seine dalmatinischen „Typen“ angehören, fällt es mir schwer, zu 
seiner Abtrennung Stellung zu nehmen. Auf meine 11 dd, 9 99 
‚trifft Veritys Beschreibung zu. 

Nymphalidae., 

° Charaxes Ochs. 

22. jasius L. Von Fiume ab südlich durch ganz Dalmatien, 
sicherlich nur den Küstengestaden eigen, jedoch. anscheinend nirgends 
‚häufiger. Bisher sind folgende Fundorte mit Sicherheit nachgewiesen: 
Monte San Giovanni auf der Insel Lussin, 2. IX. 1907 mehrfach, 
Galvagni (B.A. I), die Zara vorgelagerten Inseln und mit Arbutus 
ned ‚bestandenen Scoglien (ich bezog viele Jahre hindurch Raupen 
aus dieser Gegend); Kamnı’ des Hum auf der Insel Lissa, 20. VIIL. 1907, 
Galvagni (B. A. 1.), Insel Meleda, Marchesetti It. Galvagni (B: A. L): 
‚Inseln Bua, Brazza (San Pietro di Brazza): Stauder Raupen im III, 
Iv in geringer Anzahl eingetragen; Traüu und Üastelvecchio, nach 
Dahl (Verz. Mann) auch von Makarska gemeldet, an der Riviera 
‚Sette Castelli (Mitteldalmatien) Raupen im VI an den Hängen des 
"Kozjak, auch Falter beobachtet (Stauder); fehlt sicherlich auch anderen 
‚gebirgigen Inseln des adriatischen Meeres und der Bocche di Cattaro 
‚nicht; dagegen konnte ich die Art bei Miramar, wo die Futterpflanze 
der Raupe im ehemaligen kaiserlichen Schloßparke als Zierstrauch in 
großen Mengen gepflegt wird, niemals sichten. Auch vom istrianischen 
-Festlande ist die Art meines "Wissens nicht gemeldet worden. 
y: Ueber die Flugzeiten der zwei Generationen bin ich mir nicht 
vollständig im klaren; ich fand junge uupeben an Arbutus unedo vom 
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März bis zum Juli, den Falter im Hochsommer noch frisch. Da die 
Raupe sich besonders serne an recht heißen Stellen aufhält, dürfte die 
Entwicklung der ersten Generation im Frühling und Vorsommer be- 
deutend langsamer vor sich gehen als die der zweiten Brut während 

des Hochsommers. Die Zucht junger Räupchen ist mir mehrmals’ 
gänzlich mißlungen., | En E 

Aus Zara beschrieb ich in meinen Weit. Beitr. (p. 150/51 und: 
Abb. Taf. IIl, Fig. 1) die Individualaberration spoliata mit vollständig 
fehlender oder auf ein Minimum reduzierter Submarginalfleckenbinde 
auf der Vorderflügeloberseite (VIII. 1912). 

Als Köder zum Fange der ziemlich scheuen Falter benützte ich 
auf Brazza überreife Feigen, ranzige Schafkäse, Esel-Urin und mensch-° 
liche Exkremente, namentlich letztere zwei mit gutem Erfolge. 

Apatura F. 

23. iris L. Vielfach bekannt aus dem  Nachbarlande Krain. 

(vergl. Hafner, Fauna Krain: Mojstrana, 4. VIII, also an der Grenze 
des Küstenlandes, St. Margarethenberg bei Krainburg u. s. w,) wurde bis 
jetzt in den Julischen Alpen nicht festgestellt; die einzigen bekannten 
Fundorte aus dem Gebiete sind Medvea bei Fiume (Rebel in Lep. 
Monte Maggiore, II. Ntrg, p. 181: sec. Krone) und Draga aus derselben 
Umgebung (Verz. Mann p. 374). Bei späterer, intensiverer Durch- 
forschung des Gebietes wird die Art wohl auch anderwärts (Julische Alpen) 
gesichtet werden. | 

24. ia Schiff. Bis jetzt nur in der Form clytie Schiff. bekannt aus 
dem Grojnatale bei Görz (Mitte VI, Hafner), bei Cehovini im Branica- 
tale (9. und Ende VIII, Hanen. Kronberg, Anfang VII, Stauder, 
Galvagni erwähnt ika in seinem B. A. I. nicht, ebenso fehlt die Art 
im Verz. Mann und bei Rebel (Monte Maggiore und Brioni grande), 
in Schawerdas faunistischen Arbeiten über Bosnien und Herzegowina 
und im Verz. Mann (Spalato). Dieser ausgesprochene Mitteleuropäer 
fehlt daher sicher Istrien, Dalmatien und den adriatischen Inseln und 
kann nur mehr für den nördlichen Teil der Gegenstandsfauna als 
sässig und selten gelten. 

| Limenitis F. 

25. camilla Schiff. (= rivularis Scopoli). Im ganzen Gebiete 
weitverbreitet, stellenweise, z. B. an der Riviera Sette Oastelli in Mittel- 
dalmatien, sehr häufig. Bekanntgewordene Fundorte: Woltschach, Tolmein 
(mittleres Isonzotal, VI, nicht selten, Stauder), Umgebung Görz, Monte 
Santo-Abhänge bei Salcano, Grojnatal, Kronberg; Ende V bis Anfang VII 
und im VIII, IX, Hafner und Stauder. Von Hafner bei Monfalcone 
am 24. V. in Anzahl beobachtet, Teernowanerwald bis zu etwa 1200 m 
am 19. VIL, Stauder, in normalen Stücken,. Stauder, hier wohl nur 
iv einer Generation, Belvedere bei Grado 26. IX. Galvagni (B. A. 1), 
in der ganzen Umgebung von Triest, I..Gener. im V, VI, die zweite im 

. VII, VIII und noch im IX, so bei Grignano, Miramar, Barcola, Napoleon- 
straße, Prosecco, Op£ina, Mugsgia (Stauder, Napoleonstraße teste Bo- 
hatsch), nach Carrara bei Triest im V und VII nicht häufig; Raupen 
von Carrara im IV und VI um Triest an Lonicera xylosteum in Anzahl 
sefunden; Istrien: Herpelje 16. VI. Naufock, Doline von Movras, 
(Juietotal bei Pinguente 30. VI., Stauder; Umgebung Rovigno, Oanal 



nach Dtaner in N Eaton’ bei Albanian) en lich verbreitet im vu, | 
VIII, auch au der Bahnlinie bei Fiume beobachtet: Galvagni, B. A.I.: 
Inselfunde: Meleda V, Scoglio San Andrea 23. VII., an VL, Tınasin 
5-10. V, Lussingrande 18: 1X. Brionische Inseln, Klos it Galv.; 
Rebel (Lep. fauna Brioni grande): am 17. V.13 das erste d (teste E.Wac he) 
dieser im August gemeinen Art. Nach Hafner (Fauna Görz) sind die 
Falter der (sel tenen) II. Generation kleiner. 

‚In Mitteldalmatien fand ich die von Stichel abgetrennte Unterart 
hereuleana, die aber Galvagni bloß für eine überall auftretende Aber- 
ration ‚hält, da ihm selbe auch aus Tirol (Brennergebiet, Mitte VEII) 
vorliege, in’ sehr typischen Exemplaren und, großer Anzahl als aus- 
schließliche Form oberhalb des Stationsgebäudes von Castelvecchio 
von Mitte bis Ende V 1908. Stichel hat diese Form nach Stücken 
von ‚Gravosa und Digne abgetrennt (Seitz p. 183, Abb. Taf. 57, ei 
‚Viele meiner Dalmatiner 22 übertreffen das von Stichel abgebildete 
noch um ein Erhebliches, und in noch größeren Stücken liegt mir 
hereuleana Stichel aus Süditalien {Monte Faito auf Sorrent 8. VI., 
desel. cfr. Stauder, Eine Sammelreise nach Unteritalien, diese Z., x: 
B. 3712) vor. 

Die Abtrennung der südländischen oroßen Fr ühjahrsform als Lokal- 

rasse halte ich daher wohl für berechtigt. 
Be 'Schawerda (Verh. Zool. Bot. @. Jahrg. 1913, p. 145) sagt in 
seinem ‚VII. Nachtrage zur Lepidopterenfauna Bosniens und der: Herze- 
gowina: „In der Herzegowina wie in Dalmatien ist diese Art (Lim. 
camilla), besonders deren 22, größer als unsere niederösterreichische 
Camilla. Diese südliche Form, d. h. alle meine Exemplare aus der . 
Vueijabara, ‚zeichnet sich dadurch aus, daß der blaue, oft grünliche 
Stahlelanuz auf der Oberseite intensiver erscheint und daß die Grund- 
farbe, der Unterseite auf den Vorderflügeln viel weniger Rotbraun führt, 
also mehr schwärzlicherau ist, Ich kann meine 10 J und 3 2 ohne 
Fundzettel von den Faltern aus Niederösterreich gleich unterscheiden, 
Das Weiß der Oberseite ist bei den herzegowinischen Exemplaren sehr 
rein und auscsedehnter. Vielleicht verhalten sich die dalmatinischen 
camilla ebenso, Dann wäre von einer südlichen Varietät zu reden.“ 
‚Diese Beschreibung Schawerdas paßt gut auf meine mitteldalmatinischen 
‚Frühjahrsstücke; nun bliebe,nur noch die Frage offen, ob Schawerdas 
‚Stücke aus der Vucijabara der ersten oder zweiten Brut (Splanepn in 
wohl ansehnlicher Höhenlage im VII) angehören.’ 
x 26. sibylla L. Im nördlichen Teile des Gebietes (Julische Alpen, 
eeebuns Görz) zum Teile mit verschmälerten Binden (trs. ab. angustata 
Str.) noch spärlich vorkommend (von etwa Mitte Juni bis Anfang VII), 
Dalmatien und den Inseln sicher, Istrien wahrscheinlich °) fehlend. Bei 

2 N) CH, auch Verz., Mina (Umgebung Fiume VI, nicht selten). 
2) Lim populi L. wurde bis jetzt aus dem ganzen Gebiete nicht gemeldet. 
‘Da sie aber im benachbarten Gebiete der Wochein vorkommt, ist es nicht 
ausgeschlossen, daß sie nicht später einmal auch in den Julischen Alpen fest- 
‚gestellt werde. 
3) Da die Art aus dem benachbarten Loitsch in Krain (Hafn., Fauna Krain) 
‚angegeben ist, wäre das Auffinden derselben in Istrien immerhin nicht aus- 
‚geschlossen (z. B. etwa bei Herpelje). Allerdings hat sie Naufock in mehr- 
‚jähriger. Sammelpraxis bei Herpelje nicht gemeldet. 

Bogen II der „Zeitschrift f. wiss. ee ‚Druck vom 15. Januar 1922. | 
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Görz nach Hafner auf dem Wege zum Banoilzer -Wald dam ron 4 
tale nicht selten (7. VL). Ein von Hafner am 15. VIII. und von Preiß- 
ecker am 5. IX. im Grojnatale erbeutetes © gehört nach Hafner 
(Fauna Görz) einer teilweisen II. Er oR an. Nach Berge-Rebel 
IX nur eine Generation. | 3 

Neptis F. 5 

97. lueille F, (coenobita Stoll,). " Ebenso wie die vorige auf den 
nördlichen Teil des Gebietes beschränkt, in einer Generation im, VL# 
‘Im Grojnatale bei Görz ziemlich häufig (Hafner): auch von mir dort, 
bei Salcano und Kronberg, mehrfach beobachtet; von Mann auch aus. 
der Umgebung Spalatos und von Fiume ae von mir und. 
Galvagni nicht angetroffen. | 

28. aceris Lepechin. Mir bis nun nur aus der Umgebung von 
Görz, Grojnatal und -Panowitzerwald, Podgorahöhe bekannt geworden 
(cfr. auch Hafner, Fauna Görz); 5.V. und 1. IX. Reifenberg, Naufock; 
laut des Fa. Vogel’schen Verzeichnisses in einem Stücke im Park von 
Miramar erbeutet [ob nicht eine Verwechslung mit lucilla vorliegt?]. 
Erste Gen. von Anfang V bis gegen Mitte VI, die zweite von Mitte VII 
bis Mitte X (Hafner). Berge-Rebel ‘IX gibt auch Isfrien und 
Dalmatien als Fluggebiete an; mir sind sie dort nirgends zu Gesichte 
gekommen, auch habe ich keinen Fundort aus Istrien oder Dalmatien 
in Erfahrung bringen können, 

Ueber die Zucht und Ueberwinterung bringt Hals in seiner 
Krainer Fauna einen interessanten Beitrag (p. 91), nach welchem eine 
Ill. Generation (X) nicht ausgeschlossen “erscheint und Se die 
Se der Raupe festgestellt wird, \ 4 

Pyrameis Hb. 

99. alalanta L. Im E Gebiete verbreitet, im nördlichen © 
Teile nirgends häufig, eher als Seltenheit zu betrachten. Wie überall, 
in 2 Generationen im V, VI und IX, .X. Bei Triest ‚nach Carrara. 
ziemlich gemein, schon im IV (also überwinterte Stücke) und im VI—X, 
nach demselben Gewährsmanne die Raupen im VI, VII und VIII an 
Urtica urens,. Von mir in Anzahl beobachtet 25. III. Barcola, Anfang VI, 
Ende VI und IX Scorcola, Cologna und Opeina; Herpelje (Naufock); 
aus Istrien mehrfach vorliegend. Inselfunde nach Galvagni B. A. J.: 
Melcda (Govedjari) 11. IV., Grado 17. IX.; Sansego 11. IX. Asinello 
und Lussingrande, Arbe, IV; nach Rebel auf Brioni grande im VII 
selten. ab. fracta Tutt mit breit ‚durchbrochener roter Vorderflügelbinae 
liegt mir aus Triest vor, : 

30. cardui L. Im ganzen Gebiete, vielfach gemein, in manchen. 
Jahren, namentlich im IX, X bei Triest (Napoleonstraße) massenhaft, 
dort auch am 95. IM. 1912 überwintert in großer Anzahl angetroffen 
(Stauder); am Tschaun und Mrzavec in normalen Stücken. bis zu 
1400 m Seehöhe am 13. VII. 1913,,beobachtet; auch überall in Istrien 
und Dalmatien; Inselfunde nach Galvagni B. A.J.: Meleda, Grado, 
IV, IX, Arbe IX; S. Audrea, 23. VIIL.; Sansego, 11. IX.; Curzola VII; 
Lussin, V, IX; ich fand die Art im V und VI einzeln auf den Inseln 
Bua, Solta we Brazza; Brioni grande, V, ein Stück (Wache sec. Rebel 

An Aberralivformen sind mir bekannt: 
a) f. pullida Schöy. Spalato VI, Görz VI; 
b) f. ocellata' Rebel, ein. Uebergangsstück Spalato Yı 
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\ | Vanessa F. 
E 31. io L. Ueberall im ‚österreichischen Küstenlande, auch von 
‚Brioni festgestellt, von anderen Inseln bis jetzt nicht oemeldet, von mir 
und Galvagni in Dalmatien nicht gesichtet, von Mann aus Mittel- 
dalmatien angeführt; ziemlich häufig bei Görz im VII und überwintert 
im Frühjahr; auch am Mrzavec bei etwa 1400 m von mir beobachtet; 
‘bei Triest nach Carrara im IV, VI und VII die Falter und im V, VI 
Raupen an Urtica gemein, von mir nur Mitte III 1912 in größerer 
Anzahl bei Barcola angetroffen, vereinzelt in ganz Istrien (Naufock, 
Stauden). Abweichende Formen sind mir nicht bekannt. 

.32. urticae L. Im alpinen Teile des Gebietes nicht allzu selten, 
sonst überall nur spärlich angetroffen. Nach Öarrara bei Triest im 
I, IV und V, die Raupen im V, VI an Urtica gemein, von mir aber 

‚äuch nur selten angetroffen. Am Mrzavec bei 1300 m am 13.V11. 1913 
in wenigen Stücken (Stauder). 
E Mann führt die Art auch von Spalato an; ich fand sie dort nicht 
und auch Galvagni vermißte sie (wie er sagt, auffallenderweise) auf 
‚den adriatischen Inseln. Schawerda notiert aus der nahen Herzegowina 
(Vucijabara) ab. turcica Stgr. 
E 33.1) polychloros L. Ueber das ganze Gebiet weitverbreitet, stellen- 

"und jahrweise sehr gemein, die zahlreichen Raupen nicht selten Obst- 

‘kulturen schädlich 'werdend. Die Flugzeit fällt in den Juni, in welchem 
"Monate allein ich tadellose Falter erhielt. Alle von mir in den folgenden 
Monaten erbeuteten oder beobachteten Stücke waren stark geflogen, 
niemals war ein frisches darunter zu finden, weshalb ich mit Stichel 
im „Seitz“ (entgegen Berge-RebelIX, der zwei Generationen, VI und 
‚ab VII angibt) der festen Ansicht bin, daß die Art. einbrütig sei. 
- *  Engere Fundgebiete: Baßatal (Hudajuzna, Podmelec von Ende VI 
ab), 1 Stück etwa 2 Stunden oberhalb Podbrdo am Südabhang der 
"Crna Prst bei etwa 1400 m (Stauder); überall im mittleren Isonzotale 
"von Ende VI ab (Woltschach, Karfreit, St. Lucia, Tolmein, Auzza); in 
der Görzer Umgebung, so bei Salcano, Kronbere und Rubbia nicht 
‚selten (von Ende VI ab); sehr gemein in .der Umgebung von Triest und 
"auf dem Altipiano (Optina, Herpelje u.s. w.) von etwa Mitte VI ab; 
Raupen im V und V]; oft alles kahlfressend, an Salix-Arten, Ulmus, 
 Prunus avium, Birnbäumen und vorzüglich an Celtis australis (Zürgel- 
baum); über ganz Istrien verbreitet, so von Rakitovic, der ganzen West- 

: küste, von Cepic-See, Canfanaro, Mitterbure- Pisino, Leme- Kanal, Rovigno 
und Pola bekannt; Fiume- „Umgebung (Mann); vom Monte Massiore 
von Rebel nicht angegeben;, vom dalmatinischen Festlande aus Zara, 
"Knin, Siveriec, Dernis (Mosetschlehne), Perkovic-Slivno, Sinj bekannt 
 (Stauder); Spalato (Verz. Mann); Inselfunde: nach Rebel auf Brioni 
grande im Juni häufig an Eschensaft in sehr groben Stücken; Lussin 

-(Chiunschi, 10. IV.) und Meleda (Babinopolje 10. IV.) je ein überwintertes 
Btück (Galvagni B. A. J.). Ueberwinterte Falter in Anzahl bei Triest 
schon von Mitte März an beobachtet (Stauder). 
a Aus Puppen, deren Raupen ich Anfang VI in Scorcola bei Triest 
von Celtisbäumen in großer Anzahl eingetragen hatte, schlüpften mir 

> ') Schawerda (V. z.b.G. Wien, 1916, pp. 231/32) weist aus Bosnien und 
' Herzegowina einen hochinteressanten Fund nach: Vanessa zanthomelas fervida Stgr. 
(Sarajevo und Mostar, 3. VI. 1914). In dieser Varietät neu für die Monarchie und 
 Europa!: Es dürfte "demnach diese Art und wahrscheinlich diese Form im 

angrenzenden Dalmatien noch geiunden werden. 
- 
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gegen Ende desselben Monates zu etwa 50 vom Hundert Falter vol 
stattlicher Größe mit ausnehmend bleicher Grundfärbung und mit im 
Verhältnisse zur Größe der Tiere eingeensterer Schwarzfleckung.. Bei 
mehreren dieser bleichen Stücke sind die proximalen Vorderflügel-' 
zellflecke gänzlich getrennt, die Randmondbinde auf der Hinterflügel- 
Oberseite ist nicht mehr durch schwärzliche Schuppenbildung zusammen- 
hängend, sondern durch lichtere Partien in eine in scharfumgrenzte Rand- 
kappen mit blauem Kerne aufgelöste Fleckenreihe umgebildet worden, 
Hinterrand der Hinterflügel auffallend hell, silbrigglänzend. Einige Ueber- 
gangsstücke liegen mir auch aus der Cicola-Ebene bei Dernis in Mittel- 
dalmatien (10. VI.) vor (Freilandtiere, ganz frisch).- Diese Serie bleicher- 
polychloros ist wohl zu der von Fruhstorfer aus der Umgebung von 
Saratow (Südrußland) beschriebenen Unterart dilueidus!) zuzuschlagen, 
welche Bartel auch aus Orenburg gemeldet hatte (Iris, 1902, p. 190). 

34. antiopa L. Im ganzen Gebiete, jedoch meist selten, auch bei 
Görz nach Hafner (im Grojnatale und bei Salcano) nicht häufig, Ich‘ 
fand sie im VIII 1911 als Rarität bei Triest (Scorcola), in dessen‘ 
Umgebung sie nach Carrara im IV (überwintert) und VII gemein sein’ 
soll, was ich. aber nicht zu bestätigen vermag; ferner: ausgewachsene 
Raupen von ganz außerordentlicher Größe am 10. VI. Portorose an 
Salix, Falter am 30. VI. im ganzen Quietotale von Pinguente bis gegen 
Montona gemein; Cerovlje in Inneristrien 4. VII. Naufock; von Mann 
aus Umgebung Fiume und Spalato, von Rebel (Monte Maggiore) aus 
Medvea und. Lovrana, von Galvagni (B. A. J.) von Meleda und Sabion- 
cello (Orebie) angeweben, von mir auch ‚bei Castelvecchio (Mitteldalm.), 

' dann auf den Inseln Bua und Brazza gesichtet, in wenigen Stücken 
. bei Perkovic—Slivno (nächst dem Stationsgebäude); am 13. V1. 1918 

auf dem Wege von Carnizza nach Dol über den Tschaun und Mrzavee 
in Mengen beobachtet; diese Stücke besaßen viel schinäleren gelblichen. 
Rand und waren viel kleiner als istrianische und dalmatinische Exemplare, 1 

Meine dalmatinischen und zum Teil auch istrianischen Belegstücke 
sind durchwegs nlilend größer, schärfer gezackt, der gelbe Rand ist 
breiter, lebhafter und dunkler gefärbt, die Schwarzsprenkelung darin 
dichter, die blauen Saumflecke entsprechend, oft im doppelten Ausmaße, 
vergrößert (länger und breiter); auch der vorderste blaue Fleck auf den 
Vorderflügeln. der der typischen antiopa fehlt oder in seltenen Fällen 
an angedeutet ist, ist bei meinen Stücken deutlich sichtbar und in’ 
erselben Größe wie die nächstfolgenden. vorhanden. Schawerda (Bosn. 

VII. Ntrg.) erwähnt aus Mar ein sehr sroßes 2 mit breiterer, i 
gelber Binde. k 

. Ueber vergrößerte Sanmflacke wurde bis jetzt meines Wissens 
nirgends berichtet; möglicherweise handelt es sich daher bei meinen 
Belegstücken nur um individuelle Abweichung. Rassenumbildung ist’ 
bei dieser so weitverbreiteten starken Art wohl kaum vorzunehmen. 
Als Nahrungspflanze der Raupe konnte ich im Süden nur Salix feststellen. 

. Polygonia Hb. h 

35. C. album L. Im alpinen Teile des Gebietes .da nm dor 
vereinzelt, bei Görz (Grojnatal, Salcano, Kronberg), bei. Triest nach 
Carrara im IV, V und VII gemein, von mir aber nicht oft getroffen, 
Raupen nach Carrara im VI an Humulus lupulus, Urtica urens und 

. *) Beschrieben in I. E. Z. Guben, I, 1907/8, Buchausgabe pp. 3867. 
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Ulmus Be, von Mann aus Fiume nicht ne jedoch. von. 
Rebel (M. Magg.) aus Abbazzia und Ika (VIII und IV) angeführt; 
weder von mir noch Naufock in Istrien gesichtet; von Galvagni 
(B. A. J.) auf den adriatischen Inseln und von Rebel von Brioni grande 
nicht erwähnt; von Mann aus Spalato, von mir dort nicht vorgefunden, 
Die Sommerform hutchinsoni Robs. liegt mir aus Görz (VII) und 
“in 1 S' von Cologna (Triest) (15. VIII) vor. Nach Hafner sind seine 
-Görzer Stücke als Uebergänge zu dieser Form zu betrachten. Ein 
"winziges, frisches 2 mit tiefschwarzer Unterseite sowie stark verdunkelter 
‚Oberseite erhielt ich von Opeina (2. VIIL); f. variegata Tutt. liegt mir 
vom selben Flugplatze (18, NIL) vor. 
g 86. egea Or. In drei Generationen, I. von Mitte VI bis Anfang VII, 
Mm von Ende VII bis VIII und III, nach Hafner (Fauna Krain) regel- 
mäßig im X, XI, von. mir aber schon in zahlreichen Exemplaren von 
‘Mitte IX ab bis in den IV hinein überwinternd südlich und um Triest 
alljährlich erbeutet. Die erste und zweite Brut ausnahmslos der Nominat-, 
‚die dritte durchwegs f. j-album Esp. (= autumnalis Curv.) angehörend. 
"Fundorte: Ganze Umgebung von Görz, so Grojnatal, Salcano, Monte 
‚Santo, Krönberg, im ganzen Wippachtale gemein, Prvalina, Reifenbere 
Karstplateau. von Komen, Branicatal. bei St. Daniel- Kobdil, Monfaleone 
‚und Dobrdo-Plateau; Ronchi, ‘Villa Vicentina und Cervignano (Stauder 
und Naufock); sehr häufig in der ganzen Umgebung von Triest, auch 
‚oft im Stadtinnern; allenthalben in Istrien, u. a. Herpelje-Kozina, Draga, 
Borst, Rakitovic, Pinguente, Dolinen von Zlum und Movras, Quietotal, 
"Canfanaro, Rozzo, Canal di Leme, Rovigno, Pola, auch der ostistrischen 
Berglandschaft nicht fehlend; bei Finme nach Mann und Rebel (Monte 
‚Mavsgiore); höchstwahrscheinlich auch auf den Brionischen Inseln; in 
Dalmatien fast durch das ganze Jahr hindurch einer der häufigsten 
‚Falter, in Städten und Dörfern an sonnenbeschienenen Mauern leicht 
= beschleichen;‘ bei Spalato auf dem sich durch Sandgestein und 
Gestrüppe Degen: Stobrec windenden Saumwege vom II bis Juli 1908 
‚von mir in erstaunlichen Mengen, hier auch an Eryngium amethystinum 
"und einer gelbblühenden Distelart oft zu vielen Stücken beieinander 
'ruhend angetroffen; häufig auch bei Labin, an der ganzen Riviera Sette 
Castelli, bei Perkoste Sivoo) und an der Mosetschlehne bei Dernis, wo 
ich die "Falter im VI auch mit übelriechendem Schafkäse köderte; auch 
aus Süddalmatien (Gravosa, Cattaro, Orjen u. s. w.) als sehr häufig 
gemeldet. Von Galvagni (B. A. J., p. 187) an feilgebotenen, gärenden 
‚Datteln, von mir auf Brazza an überreifen Feigenfrüchten in Anzahl gierig 
saugend angetroffen. Inselfunde: Bua, Solta Brazza (Stauder); Lussin, San 
Eiree (Galvagni, B.A.J.), Grado (Stauder), Arbe (Dr. Puschnig): 
‚dürfte wohl noch auf vielen anderen Inseln später festgestellt werden. 

Bei Spalato (Monte Marjan) flog 1908 die erste Brut schon von 
Mitte V ab sehr zahlreich in sehr hellen, stattlichen Stücken mit stark 
‚verminderter Schwarzfleckung und viel lichteren Saumbinden auf der 
"Oberseite; ein frisches 0‘, 20, V. M. Marjan, zeigt im Medianfelde aller 
Flügel auffallende Schuppenkarenz, wodurch es ein auffallend albinistisches 
Aussehen erhält; ein zweites Stück (C') von den Kozjakhängen bei Castel 
Vitturi bildet einen guten Uebergang hierzu. Diese bleiche, zeichnungs- 
Bene Aberrativform sei als albescens f. nova eingeführt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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BEDOREUR SEN an der Larve von Chrysopa vulgaris. 4 

Von Dr. G. Steinke }.*) \ 

Seit einer Reihe von Jahren beobachtete Prof. G. W. Müller in 
der Umgebung Greifwalds alljährlich zur Zeit der Getreidereife das 
Auftreten von Florfliegenlarven auf den Rainfarnstauden der Weg- 
ränder. Diese Beobachtungen habe ich vom Sommer 1916 an fort-' 
gesetzt. Im September dieses Jahres sammelte ich die Larven an etwa 4, 
mehrere Kilometer von einander entfernten Fundstellen. Dieses warenä 
Landwege und Grabenböschungen in unmittelbarer Nähe von Korn-' 
feldern, Oertlichkeiten, denen eine ganz bestimmte Flora und. Fauna. 
ihr eigentümliches Gepräge gibt. Neben dem Rainfarn stellen Möhren, 
Schafgarbe und Wegwarte auffällige und nie fehlende Glieder dieser 
Pflanzeneemeinschaft dar. Von Tieren treten in überwiegendem Maße 
Dipteren in Erscheinung, daneben Hymenopteren, Käfer, Wanzen, 

“ 

: 

i 
9 

Ohrwürmer nnd Spinnen, 
Während nun alle anderen Insekten im Besuch Her Reinfarn- 

stauden und der übrigen blühenden Pflanzen keinen Unterschied machten, 
waren : die Chrysopa - Larven ausschließlich auf dem Tanacetum zu 
finden; an allen anderen Pflanzen suchte ich sie vergeblich. Sehr selten 
waren auf der. gleichen Staude mehrere anzutreffen, für gewöhnlich‘ 

lebten sie einzeln darauf. E: 
An trüben und noch mehr. an ı windigen Tagen bereitete das Suchen 

nach ihnen große Mühe, sie saßen dann zwischen den gefiederten Blättern 
versteckt oder am Stengel ihrer Pflanze. Bei schönem Wetter dagegen, 
besonders im warmen Sonnenschein der Mittagsstunden, zeigten. sie sich 
stets auf den Blütenköpfen. Sie krochen dort lebhaft umher, senkten 
bald hier, bald da den Kopf zwischen die Blüten, so dab man ihrem, 
Gebahren nach annehmen mußte, sie suchten darin\ ‚Honig. So oft und 
lange ich an den Fundstellen Larven beobachtete, konnte ich niemals 
bemerken, daß sie sich dort etwa von anderen rereni nährten, eine‘ 

Erscheinung, die umso auffälliger ist, als es sonst nicht schwer fällt, 
dieselbe Larvenart auf anderen Gewächsen bei ihren räuberischen Ueber- 
fällen auf andere Insekten zu überraschen. e 

Um Gewißheit über die Art ihrer Nahrungsaufnahme. zu erhalten, 
nahm ich 8 Larven nach Hause, fing dazu eine Anzahl ınöglichst aller 
verschiedenen Tierarten, die am Rainfarn vorkommen, und brachte die 
Tiere in einem geräumigen Glasgefäß unter, - das durch auf die Ränder‘ 
geklebte Zeugstreifen und aufgelegte Glasscheibe fest verschlossen wur de, 
Ein paar frische Blütenstände von Tanacetum wurden in einer wasser- 
gefüllten Flasche mit hineingestellt und so Bedingungen geschaffen, die! 
den natürlichen möglichst oleichkamen. Die Tiere sammelten sich nach 
der ersten Erregung” bald auf den Blüten an und entfalteten ein ebenso’ 
lebhaftes Treiben wie in der Freiheit, Als ich am Morgen des nächsten 

*) are Arbeit. eines jungen Zoologen. Der Autor, der zu den? 
schönsten Hoffnungen. berechtigte, ist an den Folgen einer schweren Verund 
die er am 26.12. 14 bei Mlawa erlitt, im April 1920 verstorben. Seine Dissertation” 
über die Stigmen der Käferlarven erschien im Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 
85, Heit 7. Sie eröffnet uns das Verständnis für den Zusammenhang dieser so 
verschiedenartigen Formen, und mag allen denen zur Lektüre empfohlen sein, die” 
sich für die Metamorphose der Käfer oder der Insekten überhaupt interessieren. 2 

G. W. Müller. 
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Tages den Behälter nachsah, ende ich nur noch 7 Larven entdecken, 
von der 8. fand sich die leere, ausgesogene Haut am Boden des Glases. 
- Am Tage darauf verringerte sich ihre Zahl weiter bis auf 2. Ein 
‘ Marienkäfer, der sich wiederholt beim Verzehren der Larven über- 
raschen ließ, hatte die übrigen gefressen, Die beiden letzten Versuchs- 
tiere fielen, wie ich ebenfalls beobachten konnte, Syrphidenlarven zum 
. Opfer. So war erwiesen, daß die Chrysopa- Larven ihre‘ gefährlichsten 
Feinde unter den Blattlausvertilgern haben. 

Nunmehr sammelte ich eine Anzahl neuer Larven und hielt: sie 
wieder in der eben beschriebenen Weise gefangen, nur dab vorher 
sorgfältig alle Feinde der Larven von den eingesetzten Stauden entfernt 
“wurden. Bei dieser Versuchsanordnung gelang es in 3 Fällen die Larven 
beim Angriff auf kleine Bibioniden zu ertappen, die in etwa einer 
halben Stunde ausgesogen wurden. Alle anderen Tiere blieben von 
‚ihnen v verschont. Ein paar mal gingen sie an Blattläuse, die zu einer 
großen, rotgefärbten Art gehörten, welche an Tanacetium häufig ist, 
doch wurden diese anscheinend nur ungern genommen. 

Mit ungleich größerer Gier nahmen die Larven Blattläuse an, die 
‚ich von Gartenpflanzen abgesammelt hatte, Als sie diese vertilgt hatten, 
fielen sie, ungeachtet dessen, daß noch genügend Futtertiere, rote Blatt- 
 läuse und Bibioniden, vorhanden waren, übereinander her, sodaß nach 
wenigen Tagen nur noch -eine Larve übrig blieb. Diese Beobachtung 
mag wohl die Tatsache erklären, dab auch in der Freiheit, wie schon 

erwähnt, die Larven in der Regel einzeln auf ihren Tanacetumstauden 
leben. Im: Einklang. mit ihrem Verhalten gegenüber den roten Blatt- 
läusen steht auch ein weiterer Befund: Es ist mir bis Jetzt nur einige 
Male gelungen, an einer Blattlauskolonie des Rainfarns eine Chrysopa- 
- Larve nachzuweisen, und doch sollte man sie dort am ehesten erwarten, 
da ‚alle anderen Chrysopa - Larven vorzugsweise von Blattläusen leben. 

War somit, wenn die Florfliegenlarve auf Tanacetum überhaupt 
 räuberisch leben, ihre Ernährung durch Tiere wie Bibioniden noch 
am wahrscheinlichsten, so blieb nun zu untersuchen, ob es möglich 
sei, sie Honig aus den Blüten saugen zu sehen und sie vielleicht” nur 
mit Tanacetum-Blüten am Leben zu erhalten. In dieser Absicht 

 zerzupfte ich einzelne Blütenköpfehen auf einem Objektträger, setzte 
eine Larve dazwischen und .beobachtete ihr Benehmen unter dem 
Mikroskop. Sie. bohrte ihre Saugzangen zwar hier und da in die 

_ Röhrenblüten, allein ein Aussaugen derselben war nicht ’deutlich . zu 
erkennen, auch nicht bei einer Larve, die ich einige Tage vorher hatte 
hungern lassen. Als ich sie dagegen an einen Tr opfen Honig brachte, ließ 
‚sich deutlich wahrnehmen, wie sie diesen durch einen Saft, wohl ihren 
Speichel, sogleich verdünnte und nach einiger Zeit vollkommen aufsaugte. 

Darauf wurde eine neue Versuchsreihe begonnen in der Weise, dab 
ein sutes halbes Dutzend frische Larven zehn in Glasröhren gesetzt 
wurden, in welche ich alle Tage frische Tanacetum -Blüten stellte, 
"nachdem ich vorher alle daransitzenden Tiere entfernt hatte. Einzelne 
- Gallenfliegenlarven, die sich manchmal fanden, konnten ihrer geringen 
Zahl und geringen Größe wegen für die Ernährung der Larven keine 
Rolle spielen. Es gelang, die Mehrzahl der Larven am Leben zu er- 
"halten. Nur 2 Tiere gingen nach einiger Zeit ein. Die anderen ver- 
_ puppten sich nach ungefähr 2 Wochen. Aus den Puppen, die teilweise 

Be 
; 
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2 Winter hinluschi in Ruhe lagen, schlüpften normal entwickelte Imagines vi 
die ich als Chrysopa vulgaris. bestimmte. i 

Iın August 1918 habe ich dieselben Versuche slederholl, die Larvedä 
verpuppten sich aber bereits nach einigen Tagen. Mitte August 19197 
sammelte ich die Larven in größerer Anzahl, darunter mehrere noch 
unerwachsene, und stellte folgende Versuche an: In je ein leeres Glas’ 
ohne jedes Futter wurden im ganzen 9 Tiere gesetzt. Von diesen. 
verpuppten sich: eine Larve nach 3, eine nach 7, 3 nach 5—6 Tagen, 
während die 4 übrigen eingingen. 9 andere Larven wurden bei. Ver- 
abreichung täglich rischen Tanacetums gehalten, Mit Ausnahme 
eines Tieres, das nach 4 Tagen einging, verpuppten sich 5 am 6., 2 am 
‘. und 1 am 11. Tage. , Diese Larven hielten häufig ihre  Saugzangen 
ıninutenlang in die fiischen Dolden eingebohrt. N = 5 

Ist nun nach den angestellten Beobachtungen eine pflanzliche 
Ernährung. der Chrysopa-Larven zuf Tanacetum wahrscheinlich? Leben 
sie dort von der ersten Zeit ihres Larvenlebens an oder ist ihr Aufenthalt 
auf der Pflanze auf den letzten Abschnitt desselben beschränkt. 
wäre es nämlich verständlich, daß sie, wie andere Insektenlarven, 'i 
der Zeit vor ihrer Verpnppung ihre Nahrungsaufnahme einstellen. k 

An denselben Oertlichkeiten, wie die Chrysopa-Larven treten zur! 
selben Zeit Scharen von Marienkäferlarven auf und beyölkern die Ge- 
wächse, des Wesrandes, allerdings die verschiedenen Pflanzen ohne. 
besondere Bevorzugung. Sie kommen aus den Kornfeldern, wo sie von 
den Blattlauskolonien der Getreidehalme lebten. ‘Sobald das Korn reif 
und trocken geworden ist, verschwinden die Blattläuse daran, und die 
Käferlarven wandern an die Ränder des Kornfeldes. In ähnlicher Weise 
könnte man das Auftreten der Chrysopa- -Larven deuten. Sie sind an- 
scheinend ebenso plötzlich und immer zur Zeit der Körnreife da und. 
dann meist schon in einer Größe, die ausgewachsenen Larven zukommt, 
Es wäre dann nur nicht zu verstehen, warum sie sich so unbedingt an 
eine bestimmte Pflanzenart halten. Dazu kommt, daß ich nicht nur die, 
Imagines der Chrysopa vulgaris wiederholt an Tanacetum antraf, sondern” 
einmal auch ihre merkwürdigen, langgestielten Eier dort angeheftet fand. 

Daß der Aufenthalt der Larven auf dem Rainfarn mit dem Reifen. 
der Getreidefelder zusammenfällt, mag auch nur ein zufälliges Zusammen- 
treffen sein, denn gerade -um diese Zeit öffnen sich auch die Tanacetum- 
Blüten, = 

Es ist:lediglich eine Frage möglichst an Materiales inne vieler 
Beobachtungen, sich über die Lebensweise der Chrysopa- -Larven im ein- 
zelnen weiter zu unterrichten und zu verfolgen, wie und warum die. 
Tiere auf die Rainfarnstauden gelangen. Daß sie als Beispiel- für” 
eine — wenigstens zeitweise — Gewöhnung sonst carnivorer Insekten 
an eine bestimmte vegetarische Nahrung betrechtet werden dürfen, ist, 
inir nach meinen Untersuchungen sehr wahrscheinlich, : 

Auch sonst finden wir. gerade unter. Neuropteren ähnliche Er- 
scheinungen. So sah ich wiederholt die nicht zu Unrecht als räuberisch” 
geltende Panorpa communis Himbeeren besuchen und daran fressen. Fälle 
von derartiger Spezialisier ung bei den Insektenlarven scheinen überhaupt 
verbreitet zu sein. Bekannt sind die „Mordraupen* einzelner Lepidopter ; 
Auch viele Käferlarven ließen sich als Beispiele anführen, wie etwa ( 
HKlateriden, 5 ! “ 
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E- ANahsole ift: Im RL. 1920 a ich an einem Krlbnbusch eine 

"annähernd erwachsene Lar ve von Chrysopa vulgaris. Blattläuse fanden sich 
nicht an dem Busch, auch nicht an den benachbarten Erlen (ich kann 
“mich nicht entsinnen, jemals Blattläuse an der Erle gesehen zu haben).- 
"Ändere Pflanzen fanden sich nicht in der Nähe. Die Erlen waren stark 
von Nematus-Larven zerfressen. Als ich im Institut der Chrysopa-Larve 
- Nematus-Larven vorlegte, wurden sie ohne weiteres angenommen und aus- 
"gesogen. Die Larve verpuppte sich bald bei dieser Kost. Danach scheinen 
- die Chrysopa-Larven in ihrer Nahrung keineswegs so wählerisch zu sein,, 
als man bisher annahın. | G. W. Müller. 

Klein ere Origin al-Beiträ ge. 

 Luperina pozzii Curö ein elitiger Name. 

e ‚In Band XI, 1915, p. 187 berichtet Turati über die Wiederauffindung dieser 
sit Sidemia standfussi Wsk. (= Hydroecia nicaeensis Cul.) identifizierten Noctuide 

‘durch Al. Costantini bei Modena. Im gleichen Bande, p. 230, gab ich eine 
kurze Bemerkung zu den Ausführungen Turatis an der Hand der mir von 
Ba kan, übersandten Photographie eines von ihm gesammelten Pärchens 
der Art und drückte Zweifel über die Identität dieser Stücke (l. ce. t. II, f. 7, 8) 

“mit den von Turati gebrachten Abbildungen (een Hl, 101 4) aus. Hierbei 
nahm ich an, daß es sich bei Luperind po2zii um einen 'Manuskript- Namen 
handelte. Inzwischen erschien aus der Feder Oostantinis in Atti della Societa 
‘dei Naturalisti e Matem. di Modena ser. 5 v. 1, 1914, p. 114 eine kleine Ab- 
"handlung über denselben Gegenstand unter Begleitung von 4’leider nür wenig 
deutlichen Abbildungen: 2 Sc, 2 2% der Luperina. Herr Costantini hatte 
die Liebenswürdigkeit, mir einen Abdruck der Arbeit und I Pärchen Belegstücke 
zu schicken, die mit den oben zitierten Abbildungen f. 7, 8 übereinstimmen. 
Aus dem Artikel Constantinis kann ich zunächst jeststellen, daß der Name 
 Luperina poz2üi Curö vollgiltig ist, er ist in einer Fußnote zu Seite 298 in Bull. 
‚Soc. entom. Ital. v. 15, 1884, vorbehaltlich der Bestätigung der Neuheit!), auf- 
gestellt worden. Ergibt sich die Identität dieser, 1884 benannten Art mit Sidemia 
standfussi Wsk. (1894), so hat Luperina pozzü die Priorität. Damit zusammen;- 
_ hängend ist die bereits angeregte Frage, ob es sich bei der von Costantini 
Br Modena aufgefundenen Art tätsächlich um die alte Zuperina pozzii handelt, 
die Turati l.c.i.1--4 abbildet. Es möchte sich der Mühe verlohnen, eingehendere 
Vergleiche des vorhandenen Materials anzustellen, die einem Noctuiden- -Spezialisten 
zu empfehlen wären.2): ’ . :, ER H. Stichel. 

-Amphypira pyramidea.L. | 
# Als Nährpilanzen für die polyphag lebende Raupe dieser bei uns häufigen 
‘Noctuide sind in den mir zur Hand befindlichen Lehrbüchern (Berge 1842, 1910, 
"Hoffmann, Lutz, Spuler, Schreiber, Koch, Eckstein, Warren) 
verzeichnet: Birke, Buche, Eiche, Gaisblatt, Hasel. Johannisbeere, Pappel, Pflaume, 
Schlehe, Ulme, Walnuß, Weide, Weißdorn. Sie dürfte demnach an allen unseren 
- heimischen Laubhölzern vorkommen, ein Fund an anderen wie aufgeführten 
Gehölzarten wäre nichts Auffälliges. Ungewöhnlich indessen erscheint mir die 
"Annahme des „wilden Weines“ Ampelopsis hederacea Mchx, des bekannten, 
aus ‚Nordamerika eingeführten, zu Wand-, Balkon- und Laubenbekleidung 
BE aenäen Rebengewächses, auf dem ich am 16. Mai d. Js. in meinem Garten 
eine fast ausgewachsene und eine etwa halb erwachsene Raupe fressend gefunden 
habe. Ein aus der Zucht erhaltener Falter besitzt auffällig blasse, graurote 
 Hintertlügel vielleicht eine Folge der ungewöhnlichen Nahrung. 
5 He Sstiehel, 

= 

Beobachtungen über die Lebensweise des Hydroporus sanmarki Sahlb. 
Im Jahre 1911 teilten die Herren F. Buhk, Hamburg, und H. Baur, 

Altona, auf S. 96 dieser Zeitschrift ihre Beobachtungen über die Lebensweise 
”r 

E N Dies: Die Stelle lautet: 078: questa specie fosse realmente nuova, proporrei che avesse a portare 
nn nome dello scopritore e quindi a registrarsi: ? Luperina Pozzii.* 
S:; 2) Während des Druckes lief von Costantini eine Abhandlung über den Gegenstand ein, die, 
Bent veröffentlicht Mesgen wird. - 

Be 
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des Hydr. sanmarki Sahlb. mit. Diese Arbeit kam mir erst am Ende des Jahres 
1919 zu Gesicht und sie veranlaßt mich, meine in der Hauptsache gleichen 
Erfahrungen bekannt zu geben. ’ 2 

Kellner schreibt auf Seite 21 seines „Verzeichnisses ‘der Käfer Thüringens“ 
vom Jahre 1873: „Hydroporus sanmarki Sahlb. Im Thüringer Walde in der Leina, 
oft an dem Wehr bei der Steigermühle sitzend.“ Diese Notiz veranlaßte mich, 
an der genannten Oertlichkeit nach dem Käferchen zu suchen Am Wehre habe 
ich es nie sitzend gesehen. Am Morgen des 9. Juli 1905 kniete ich am Rande 
des Baches und spähte lange ohne Erfolg in das klare Wasser. Da kam gegen 
10 Uhr morgens die Sonne hinter den Wolken hervor und bald darauf huschten 
einige H. sanmarki und bald immer mehr. zwischen den Steinen des Bachgrundes’ 
hervor. Ich war mit einem Teesiebchen bewaffnet und fing innerhalb von zwei 
Stunden gegen 60 Stück der begehrten Art. Im folgenden Jahre fischte ich ” 

'-2. September bei Wandersleben, im Gebiete der „Drei Gleichen“, in der Apiel- 
stedt nach Wasserkäfern. Der Grund des Flüßchens war auch mit Steinen 
bedeckt und ich zog das starke Netz durch den steinigen Grund. Wenn der” 
Netzbeutel zum guten Teile mit Steinen gefüllt war, las ich die Steine heraus 
und sah den übrigen Inhalt nach Käfern durch. A. sanmarkı Sahlb. war in großer 
Zahl vorhanden, so daß ich ohne Mühe in kurzer Zeit mehr hätte erbeuten 
können als im vorhergehenden Jahre im Thüringer Walde. Unter denselben 
Verhältnissen und auf dieselbe Art und Weise fing ich die Art am 22. Juli 1914 
in den Seealpen und zwar im V&subiebache bei St. Martin de Vesubie. ; 

Zum Schlusse möchte ich mir erlauben, zu einer Bemerkung der Herren 
-Buhk und Baur einen leisen Zweifel beizufügen. Sollten die im Harz mit 
H. sanmarki in einzelnen Exemplaren mitgefangenen Deronectes nicht vielleicht 
D. elegans Strm. gewesen sein? Diese Art fing ich auch wiederholt mit H. sanmarki‘ 
an ein und derselben Oertlichkeit. Da ich schon dreimal im Tausche statt 
D. 12-pustulatus F. Hydroporus elegans Strm. bekam, eine Verwechslung also schon 
wiederholt beobachtet worden ist, so wäre mir eine Antwort auf meine Frage” 
sehr erwünscht. Am angenehmsten wäre mir die Mitteilung, daß wirklich” 
Deronectes 12-pustulatus F.. damals im Harz‘ mitgefangen wurde. E 

Otto Rapp, Erfurt: 

Literatur - Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 

‚ der Entomologie zum Abdruck. . ne 

ER Neuere entomologische Literatur. I. 

Von H. und W., Stichel, Berlin. 

Knörzer, A. Bemerkenswerte Erscheinungen unter der Kleintierwelt der Eich-' 
stätter Gegend. — Wissenschaftl. Beilage ‘zum Jahresberichte der 

. |Königl.] Realschule Eichstätt 1913/14. Eichstätt 1914. re 
Die Arbeit ist dem Bestreben entsprungen, denjenigen, welche sich für 

die überaus reiche und eigenartige Tierwelt des. Jurazuges und die Probleme 
der Tiergeographie interessieren, Anhaltpunkte für weitere Forschungen zu geben. 
In der Einleitung wird die geographische Lage und das Aussehen der durch die 
klimatischen Verhältnisse begünstigten Eichstätter Gegend unter Beigabe von 
Teniperatur- und Niederschlagstabellen geschildert. In der Zusammenstellung 
sind vorwiegend diejenigen Formen berücksichtigt, welche bezüglich ihrer“ 
geographischen Verbreitung und ihrer biologischen Verhältnisse Interesse bieten, 
und zwar aus den Ordnungen Mollusken, Insekten und Arachnoiden. Unter den 
Insekten interessieren an dieser Stelle die Lepidopteren, die einen verhältnis- 
mäßig belangreichen Raum der Arbeit beanspruchen Den meisten ausgewählten ° 
Arten werden Anmerkungen über Lebensweise, Entwicklungsgeschichte u. a. 
gewidmet, wodurch die Arbeit eine besondere Beachtung verdient. Interessant 
ist das Auftreten von Arctia maculosa Germ. im Morsbacher Talgrund. Von ver- 
wandten Arten fliegt dort auch Deiopeia pulchella. Interessante und seltene Arten 
stellen auch die Zygaeniden. Z. achilleae ist zahlreich an sonnigen Abhängen, ° 
sie hat eine ähnliche Verbreitung wie Endrosa roscıda; Z. transalpina astragali Bkh. 

‚ Ist im Spätsommer um Eichstätt eine der häufigsten Zygaenen u. a. m. Ueber 
Microlepidopteren war es nicht möglich, genaueren Aufschluß zu geben. Der 
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- letzte Teil der Arbeit bringt die Zusammensetzung der Fauna des Eichstätter 
En nach mediterranen, atlantischen und pontischen Arten. Auffallend ist die 

Zahl der südlichen Formen, für deren Einwanderung hauptsächlich das Donautal 
in Betracht kommt. Auch etwas alpinen Einschlages kann sich die Eichstätter 

' Fauna rühmen. H. St. 

Knörzer, A. Beiträge zur Kenntnis der mittelfränkischen Insektenfauna. — 
 Wissenschaitl. Beilage wie vor 1917/18, Eichstätt 1918. 

De Beilage des Schulberichtes zerfällt in 3 Teile: 1. Zusammenstellung 
' der um Eichstätt vorkommenden Tagfalter und Schwärmer, 2. Systematisches 
 Merzeichnis der im Bezirke Eichstätt beobachteten Schaben und’ Heuschrecken, 
3. Zusätze und Berichtigungen zur wissenschaftlichen Beilage des Schulberichts 
1913/14 (s. vor.). = 

er 

An dieser Stelle sei nur des I. und 3. Teiles, soweit er sich auf die 
Schmetterlinge bezieht, gedacht. Die Zusammenstellung zu 1 enthält etliche 

- 1914 noch nicht erwähnte bemerkenswerte Erscheinungen und ergänzt die Arbeit 
_ des entomologischen Vereins ‚Nürnberg „Macrolepidopteren Mittelfrankens“. 
Bemerkungen über Erscheinungszeiten, über Biologie und Verbreitung gereichen 

- auch dieser Zusammenstellung zum Vorteil. Von Parnassius apollo wird erwähnt, 
_ daß er sich in 2 Rassen findet: v. meliculus (recte melliculus) und v. pseudonomion. 
- Als Rasse im Sinne einer systematischen Einheit kann indessen nur erstere Form 
betrachtet werden, während pseudonomion eine im gesamten Fluggebiet der Art 

wiederkehrende Zustandsiorm ist. Der Frage der Artunterscheidung von Satyrus 
- ‚hermione L. und aleyone Schift.. die zwar nicht in größerem Umiange Eichstätts, 
Ä aber in benachbarten Gebieten zu finden sind, widmet Verfasser einige Worte, 
„man wäre fast geneigt. alcyone als die „nördlichere Form“ von hermione zu 

betrachten. Unter den Sphingiden erregt u.a. Daphnis neriüi L. Interesse, die in 
besonders großen Exemplaren aus Raupen an Oleanderstöcken des Eichstätter 

 Pfarrgartens erzogen worden ist. In den „Zusätzen“ beschränkt sich Autor auf 
die Angabe gewisser Eigentümlichkeiten der Eichstätter Zygaenen, von den 

 jast alle in Süddeutschland möglichen Arten dort vorkommen. Diese Angaben 
- dürften bei ‚Spezialisten in dieser interessanten und in ihrem systematischen 
Zusammenhang teilweise noch recht unsicher analysierten Familie [recte Anthro- 

 ceridae] besondere Aufmerksamkeit erwecken. Jedenfalls wird die Wissenschaft 
- dem Verfasser Dank wissen, daß er sich durch seine Veröffentlichungen’an der 
Lösung zoogeographischer Fragen nicht nur bezüglich der Schmetterlinge, 

a 

sondern auch anderer niederer Tiere erfolgreich betätigt. H. St. 

 Gzizek, Karl. Beiträge zur rezenten Fauna der mährischen Höhlen. I. Teil. — 
Zeitschr. d. mähr. Landesmuseums, 15. Bd., p. 13—58. Brünn, 1916. 

Anregung zu dieser Arbeit hat das Verzeichnis der von Absolon in den 
Höhlen des Mährischen Karstes gesammelten Dipteren von M. Bezzi (Atti Soc. 

‚ Ital. Sc. Natural. v. 46) gegeben, in dem. eine "Anzahl Fliegenarten aufgeführt 
“ wird, deren Vorkommen in Höhlen als reiner Zufall zu betrachten ist. Gerade 
. diese Funde erregten das Interesse des Autors, der dann einige größere und 
_ eine Reihe kleinerer Höhlen des mittleren und südlichen Teiles des Mährischen 
 Karstes in verschiedenen Jahreszeiten eingehend in Beziehung auf den Bestand 
„an Dipteren untersuchte. Der Arbeit sind einfache Pläne der besuchten größeren 
- Höhlen beigegeben, diese selbst kurz beschrieben, da es von größter Wichtigkeit 
- ist, die Lokalität genau zu kennen, um die Funde zu erklären, so z. B. das 
- Vorkommen von Chironomiden in der in ganzer Länge von einem Bache durch- 
 flossenen Ochoser Höhle, der von außen her in dieselbe eintritt und wahr- 

- scheinlich als Zuführungsgang den Larven dieser Mücken dient. Eine weitere 
_ interessante und wichtige Frage ist die nach dem Ursprunge der Dipterenfauna 
‘der mährischen Höhlen. Keine der für die Höhlen typischen Fliegen hat Ver- 
 jasser außerhalb im Umkreise der Höhleneingänge, ja nicht einmal unmittelbar 
- vor denselben getroffen, die Annahme, daß viele Dipteren die Höhlen als Schutz 

gegen Witterungsunbilden aufsuchen, kann Verfasser nicht bestätigen. Zur Lösung 
- der Frage, welche Dipteren in der Nähe der Höhlen oberirdisch leben,, müßten 
allerdings noch eingehendere Untersuchungen angestellt werden, da angenommen 
- werden kann, daß fast alle Möhlenfliegen auf der Oberfläche eine hypogaee 
- Lebensweise führen und das Auffinden in ihren Schlupfwinkeln große Sorgfalt 
„erfordert. Erinnert wird an das Auffinden der seltenen Scoliocentra vıllosa.: in 
- Dachsbauen und anderer Dipteren in Maulwurfsnestern. Gelegentlich der Höhlen- 
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beschreibungen wird der Lebensgewohnheiten der darin lebenden Fliegen gedacht. ° 
Im großen und ganzen kommen dieselben Familien in Betracht, die auch au 
‘anderen Höhlen bekannt sind, es fehlen u. a. aber solche Arten, die sonst in 
den Grotten nördlicher Breiten fast regelmäßig angetrofien werden, .so Macrocera ° 
fasciata und -Heteromyiella atricornis. Das folgende Verzeichnis der aufgefundenen \ 
Dipteren ist familienweise gegliedert, wobei. die Arten morphologisch und 
biologisch behandelt und mit Fangdaten und genauen Fundorten registriert sind. 
Hervorzuheben sind die Betrachtungen über das mangelnde Flugvermögen der 
Sciariden, die Auffindung der verschollenen Zpidapus atomarius Deg. und eine 
Anzahl auf Seite 54 der Arbeit als neu für. die Höhlenfauna Mährens verzeichneter 
Arten, deren 42, wenn hierin auch etliche enthalten sein mögen, die nicht streng 
als Hemitroglophile im Sinne Schmitz’ zu betrachten sind. Zum Schluß gibt ° 
der Autor ‚noch, eine Zusammenstellung. über die Verteilung der aufgeführten ; 
Arten auf die einzelnen Höhlen. HSt. 

% 

Sohn eier Ortes, O. Temperaturversuche mit Frostspannerpuppen, One B 
" phthera brumata L. -- Mitteil. der ENDEN Zürich und Umgebung, 
1916,50. 134152, ; 

Die Tatsache, daß unter alpinen klimatischen Verhältnissen die sommerliche 
Entwicklungsphase bei Tieren und Pflanzen zu Gunsten einer längeren Winter- 
ruhe verkürzt werden kann, ist bekannt. Bei O0, brumata liegt aber die Eigen- 

“ tümlichkeit darin, daß nur ‘das ruhende' Puppenstadium, der Abkürzung unter- ° 
worien zu sein scheint. Es scheint ferner, als wenn der frühere Fintritt herbst- 
licher Abkühlung der auslösende Reiz sei, der das Ausschlüpfen zur Folge hat. 
Wenn nun, wie es Tatsache ist, bei überwinternden Puppen vermehrte Wärme- 
zufulr das Ausschlüpfen beschleunigt, sollte man annehmen, daß bei 0. brumata 
eine vermehrte Abkühlung den. gleichen. Erfolg hätte. Diese viel verbreitete E 
Ansicht wird durch die Versuche Schneider-Orellis nicht bestätigt, im 

: Gegenteil, andauernde starke Abkühlung wirkt auf drumata- -Puppen entschieden ° 
entwicklungshemmend, im Prinzip verhalten sie sich darin also nicht anders als 
die überwinternden Puppen anderer Schmetterlingsarten. Das Erscheinen der 
Falter ist demnach nicht einfach die Folge einer starken herbstlichen Abkühlung, ° 
sondern der Abschluß komplizierter physiologischer Reifungsprozesse. Die 
Versuche wurden dergestalt ausgeführt, daß Parallelzüchtungen in, Wädenswil ° 
(480 m) und auf dem Großen St. Bernhard (2473 m) eingerichtet und künstliche 7 
Temperaturversuche angestellt wurden. Ueber das Ergebnis dieser Züchtungen 
liegen genaue Auischreibungen vor, aus denen hervorgeht, daß die Dauer des 
Eizustandes in tieferen Lagen gegen 5'/; Monate, im Gebirge noch mehr a 
durch hohe Temperatur aber bis auf den fünften Teil verkürzt werden kann, 
auch das Raupenstadium läßt sich bei erhöhter Temperatur bedeutend reduzieren. 
Dagegen ist es. nicht gelungen, die Puppenruhe (im Tal etwa 5 Monate) auch 
nur annähernd in entsprechendem Maße abzukürzen. Künstliche wie natürliche ° 
Temperaturerniedrigung rief wiederholt eine deutliche, wenn auch nicht sehr 
bedeutende Verzögerung des Schlüpfens der Falter hervor. Die er 
dieser Versuche geschah mit der Absicht, zur Lösung des interessanten Problems, 
die der Zukunft noch vorbehalten ist, Stoff zu liefern. \ H. St: 

Stiller, Victor. Ueber das Vorkommen und Fang kroatischer. Ameisengäste 
"und anderer Käfer (mit Beschreibung einer neuen Agrilus-Form). 
Entomel. Blätter, v.. 14, 1918, p. 126— 136. E 

Eine anschauliche und für Käfersammler lehrreiche Darstellung der Sammel- - 
tätigkeit des Verfassers in den Wäldern von Maksimir nächst Zagreb, wobei 
dieser nicht nur mit einem besonderen Fangapparat nach Winkler & Wagner 
hantierte, sondern auch durch künstliche Veränderungen der Nachbargebiete 
schwer zugänglicher Ameisennester deren Siedelung vergrößerte und für ein 
erfolgreiches Gesiebe herrichtete. In der Aufzählung der hierbei und in anderen 
Fällen der Tätigkeit mit dem Käfersieb gesammelten Arten ist mancher 
interessanter Fund zu verzeichnen und die Schilderung, biologischer Verhältnisse 
der Ameisenkäfer wie ihr Verhalten beim Aussieben ergibt wichtige Fingerzeige 2 
für den auf diesem Gebiet weniger erfahrenen Käfersammler. Zur ausgiebigen 
Wertung hohler Bäume empfiehlt Verfasser vorheriges Abklopfen des Stammes, 
um die an den Wänden kriechenden Pfinus- Arten dem Gesiebe zuzuführen. 
Bemerkungen über den Fang und die Lebensgewohnheiten anderer Coleopteren 
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seines Sanhelgenieles und die Beschreibung einer neuen unter der,, ‚Stammform“ 
vorkommenden „Varietät®: Agrilus Re var, maksimirus beschließt die kurz- 
| weilige Schrift. FLHSt 

Reichert, Alex. Eelnehichei aus Miltitz 1917, 1918, 1919. — Bericht von 
| Schimmel & Co, ML bei Leipzig, 1918, p. 168-176; 1919, p. 185—193; 
; “1920, p. 152— 161. 

‚Verf. stellt die auf den Geslansenkalihen der obigen Firma lebenden 
Insekten fest und beobachtet ihre Lebensweise, besondere Berücksichtigung 
finden hierbei die Schädlinge. Es werden untersucht: Rosa damascena Miller, 
"R. rubiginosa L., Artemisia absinthium L., A. dracunculus L., Apium graveolens L,, 
Petroselinum sativum Hoff Lavandula vera D. C., Hyssopus officinalis B 
Mentha piperita L., Viola odorata L., Archanglica ofticinalis Hoffm., Anethum 
‚graveolens L., Ruta graveolens L. Die Untersuchungen sind sehr gewissenhaft 
‚ausgeführt und die Ergebnisse sind von Interesse für jeden Entomologen. U. a. 
wird das Vorkommen von Heliothis scutosa Schiff, deren Raupen auf Artemisia 
‚dracunculus vorkamen, für die. Gegend von Leipzig endgültig sichergestellt. Verf. 
‚berichtet auch von Wanderflügen einer Libellenart de 4-maeulata L.?) und 
‚einer Fliegenart (Chlorops didyma Zett.). W. Stichel jr. 

Base Prof. Dr. K. Das Leben der Binnengewässer. Dritte, vermehrte, 
vom Verfasser noch selbst besorgte Auflage. Nach dessen Tode durch- 
gesehen und herausg. von Prof. Dr. R. Lauterborn, Karlsruhe. — 
Lieh 69, D. 6.240, RIES IV Fig. Delle, Verlag Chr. H. Tauchnitz, 
Leipzig. Vollständig in etwa 18 Lieferungen zu je 2,— M. 

Mit diesem Werk hat es der Verfasser verstanden, eine angenehme Lektüre 
mit einem Lehrbuch aquatiler Zoologie so zu verbinden, daß der Leser den 
Zeilen mit Spannung folgen: muß. Den Laien kann es ebenso erfreuen, wie den 
"Wissenschaftler Nutzen bringen. Was die äußere Ausstattung anbetrifft, so, kann 
‚gesagt werden, daß das Papier und der Druck gut ist. Ganz: ‚besonders sei auf 
die Tafeln und Figuren hingewiesen, die ganz ausgezeichnet ihre Bestimmung 
erfüllen. — Die vorliegenden Lieferungen gliedern sich in eine kurze Einleitung 
‚einen geschichtlichen Ueberblick und den systematischen Teil. Der letztere 
umfaßt .die Moostierchen (Bryozoa), die Weichtiere (Mollusea), die Insekten 
"(Insecta), die Spinnentiere (Arachnoidea) und die Krebstiere (Crustacea) ZNSERS 
‚wird die Anatomie und Biologie der einzelnen Tiere besprochen und auch 
‚zoogeographische und phylogenetische Fragen finden Berücksichtigung. In den 
Text sind Tabellen eingefügt, mit Hilfe deren man die Gattungen aller Wasser- 
‚tiere bestimmen kann. — So bringt dieses Buch alles, was einem Naturliebhaber 
zur ar eng, a LE und "Anregung dienen kann. 

i W. Stichel jr. 

B Edward P. van. Catalogue of the Eralnlern oi America North of 
5 - "Mexiko excepting the Aphididae, Coccidae and Aleurodidae. — Berkeley 
| 1917. University of California Publieations, Entomologie. Vol. 2, 

pp: I—XIV, 1—-902. Preis: -brosch. 5 Dollar, geb. 5D018.:90 Gts. 

Während des Krieges wurde von dem bekannten Verfasser ein umfassendes 
‚Werk fertiggestellt, das eine bedeutende Lücke in der hemipterologischen Literatur 
ausfült. Das Fehlen eines Katalogs über nordamerikanische Hemipteren 
'erschwerte die Bearbeitung der Tiere in hohem Maße, das Erscheinen eines 
‚solchen kann man mit großer Freude begrüßen, umsomehr, als der Katalog sehr 
gut durchgearbeitet ist, er enthält insgesamt 3198 Arten, deren jede mit Fundorts- 
angaben versehen ist. In der Anordnung ist der Verfasser den schon bekannten 
Katalogen von Oshanin, Kirkaldy, Lethierry & Severin gefolgt; die 
Reihenfolge der jedem. vorkommenden Namen beigefügten Literaturzitate lassen 
‚die Geschichte der Arten sogleich erkennen. Die dabei eingeführten Zeichen sind 
‘am Schluß der Einleitung erklärt. In der Einleitung werden ferner Fragen 
‚systematischer und nomenklatorischer Art eingehend erörtert. Besonderen Wert 
‚hat der Verfasser auf die Fixierung der Gattungstypen gelegt, die er von Mr. 
0. F. Cook übernommen hat. Die Bezeichnungen sind die folgenden: Orthotype 
für eine gelegentlich der Originalbeschreibung bestimmte Gattungstype; Haplo- 
‚type für eine Type, die nur durch eine Art repräsentiert wird; Logotype für eine 
_Gattungstype, die von einem späteren Autor durch Aufteilung oder auf aridere 
Weise bestimmt worden ist; Pseudotype für eine Ranlene Typenbezeichnung. 
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Nicht zu unterschätzen ist fernerhin. das-Literaturverzeichnis, das rund 500 Zeit- 
schriften und Einzelpublikationen enthält. Es folgt ein Index der Gattungen und 
höheren Gruppen und ein zweiter der Arten. W. Stichel jr. 

Jensen-Haarup, A.C. Taeger (Hemiptera- Heteroptera). — Danmarks Fauna 12 
(1912), 171 Abb. im Text, p. 1.300. Preis 4 Kr. 50 Oere. 5 

Jensen-Haarup, A. C. Cikader (Hemiptera- Homoptera). — Ibid. 24 (1920), 
79 Abb. im Text, p. 1—180. Preis 6 Kr. 50 Oere. .G.E.C. Gads Forlag, 
Kopenhagen. 

Die beiden handlichen Bücher in Klein-Oktav \eichnen sich irch ihren 
klaren Druck und instruktive Figuren besonders aus. Der Text ist in dänischer 
Sprache abgefaßt, die vorkommenden lateinischen Namen sind mit Betonungs- 
zeichen versehen. Das Vorwort enthält eine umfassende Einführung in die 
Anatomie, kurze Bemerkungen über Biologie und Systematik der Hemipteren. 
Es schließen sich hieran an die Bestimmungschlüssel für Subordnungen, Familien, 
Gattungen und Arten. Jede Gattung und Art erhält ihre kurze, aber treifende 
Diagnose, die durch eine Figur erläutert ist. Eine sichere Bestimmung der Tiere 
wird dadurch gewährleistet. Die Einteilung der Heteropteren ist so gewählt, 
daß die Hydrocorisen (Corixidae, Notonectidae, Nepidae, Naucoridae) vor die 
Geocorisen gestellt wurden; auch innerhalb der letzteren ist die systematische 
Reihenfolge der Familien eine andere als die bisher giltige.- Die Einteilung der 
Homopteren zeigt kaum eine Aenderung. Die beiden Bände erfüllen ihren Zweck, 
die Kenntnis der dänischen Fauna zu verbreiten und dürften jedem Hemi- 
pterologen sehr zu empiehlen sein. W. Stichel IR R% za clan ui? den Kin Aa eh ZU Ran et u m a Fake ent ia mean na Sms at ini 

Die cecidologische ireetin der Jahre 1911—1914. 
Von H. Hedicke, Berlin-Steglitz. 

(Foıtsetzung aus Heft 1-3, Bd. XV, 1919/20). 

Swanton, E. W.. New and rare British Plant Galls. — Journ. Bot. 50, London, 
p. IE, 

Veri. verzeichnet Zriophyes gerami (Gan.) auf Geranium Iucidum und E.ru- 
biae Nal. aut Rubia peregrina als neu für England. | | 

Taylor, T. H., Cabbage Top in Swedes. — Univers. Leedes Bull. 82, p. 8-21, E 
ö tab., 11 fig. : 

Verf. behandelt aneinkirlieh: die Lebenswelse von Contarinia nasturtü Kieftf., 4 
Vorbeugungs- und Bekämpfungsmittel. 3 

Theobald, F. V., The aphids attacking Ribes, with descriptions of two new 
species. — Journ. Econ. Biol. 7, p. 94—116, 2 tab., 14 fig. 

Behandelt. die auf den verschiedenen Arten der Gattung Ribes vorkom- 
menden Blattläuse. Von cecidogenen Arten werden Aphisigrossulariae Kalt., Macro- 
siphum lactuecae Schrk., Rhopalosiphum lactucae Kalt., Myzus ribıs L. und Schizoneura ul 
L. behandelt. E 

.‚Toepffer, A, Bestimmungsschlüssel für die europäischen Weidengallen 
(Salixcecidien) nebst Angabe der Arten und Hybriden, auf denen sie 
gefunden wurden und ihrer geographischen Verbreitung. —  Salico- 
logische Mitteilungen 5, München, p. 221—32. i 

Ein sehr wertvolles Hilfsmittel zum Bestimmen der oft nur schwer unter- 
scheidbäaren weidengallen. Es werden nicht weniger als 76 Cecidien aus Europa 
festgestellt. 2 

24 
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Toepifer, A., Kleiner Beitrag zur Kenntnis arktischer Weidengallen. — Mar- ; 
cellia 11, Avellino, p. 101—3. 

Verzeichnis von 10 meist bekannten Gallen auf neuen Substraten. Fund- 
orte sind Archangelsk, Halbinsel Kola und Vardö. Eine Pontania-Galle, die der 
von P. salicis Christ (= viminalis L. Ref.) sehr ähnlich ist, aber der Blattspreite E 
in etwa 4mm breiter Fläche aufgewachsen ist, ist neu. ! 

Toeptier, A, Zweiter Beitrag ‚zur Kenntnis arktischer ‘und russischer Weiden- 
gallen. Marcellia 11, Avellino, p. 236— 40. i 

Verzeichnis weiterer 21 Cecidien auf neuen Weidensubstraten verschiedener 
Herkunit. 
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Trottet, A., Contributo alla conoscenza delle galle della Tripolitania. — Mar- 
cellia Il, Avellino,-p 236—40. \ 

E Beschreibung von 20 meist bekannten tripolitanischen Zoocecidien. Neu 
‚ist Aulax hypecoi n. sp., welche die Früchte von Hypecoum geslini Coss. et Kral. 
. deformiert. | Ä 

‚Uifeln, K., Epiblema foenella L. und ihre Varietäten. — Zschr. wiss. Ins.-Biol. 8, 
E 2222 Husum,.p. 198-7. ER 

Nach einer Erörterung der Variabilität der genannten Art gibt Verf. seine 
Beobachtungen über Lebensweise und Entwicklung des Falters bekannt. 

| a9: D., Notes cecidologiques. — Bull. Inst. Catal. Hist. Nat. 4, Barcelona, 
F:: .p-. 1064. De | 

Wüst, V., Die Gallen und ihre Erzeuger. — Ent. Zschr. 26, Frankfurt a. M. 

; 1920. : | Ä 
Verf. berichtet über die Schwierigkeit der Aufzucht vieler Cecidozoen und 
‚die von ihm meist mit gutem Erfolg angewandte Methode der Züchtung an der 
lebenden Pilanze. | | ee 

W üst, V, Studien an: Cecidomyia rosaria Lw. und albipennis Wz. — Ent. Zschr. 25, 
$ Frankfurt a. M., p. 247—8.. | : 

& Verf. behandelt die Verbreitung von Rhabdophaga rosaria Lw. an den ver- 

‚schiedenen Substraten und beschreibt die oft stark abweichenden Formen der 

auf diesen hervorgerufenen Gallen. Die Art tritt stellenweise in der Südpfalz 
‚schädigend auf. Die zweckmäßigste Bekämpfungsart ist das Absammeln der 
Gallen im Herbst. ch 
2 tr 1913. 

"Aulmann, G, Psyllidarum Catalogts. — Berlin, W. Junk, 92 pp. 

B: Systematisch -synonymisches Verzeichnis aller bis 1912 beschriebener 

‚Psylliden mit Angabe der Substrate, Verbreitung und Literatur. 

Baudys, E., Ein kleiner Beitrag zu den Gallen von Kärnten. — Soc. ent. 28 

; Stuttgart, p. 97, 1 ig. 
R Beschreibung von 5 kärntnischen Zoocecidien. Neu sind: eine Stengel- 

"schwellung an Biscutella laevigata L. durch Ceuthorrhynchus sp. und eine Blättchen- 

jaltung an Oxytropis campestris De. durch eine Cecidomyide. 

"BaudysS, E, Neue oder seltene Gallenwirte. — Soc. ent. 23, p. 97. 

; “ Liste von acht z. T. neuen Gallensubstraten aus Skandinavien, Istrien und 

‚Galizien. N 

Baudys, E., Pfisp&vek k roZsifeni .hälek v Chorvatsku (Ein Beitrag zur Ver- 

E: breitung der Gallen in Kroatien.) — Casopis 10, Prag, p. 119—21. 

* Verf. verzeichnet 36 Cecidien von verschiedenen Fundorten in Kroatien. 

‚Acer obtusatum W. K. ist ein neues Substrat für Pediaspis, aceris Först. 

"Baudys$, E. Pfisp&vek k rozSifeni mimoleskych hälek. — Casopis 10, Prag, 

p. 29—33. (Tschechisch.) | 

Verzeichnis von 38 Zoocecidien aus Dalmatien. 

Baudys, E, Prilog poznavanju 8i8ki Dalmacije. (Beitrag. zur Kenntnis der 

PR 

‚ Gallen von Dalmatien.) — Glasn. Zemal. Muz. u Bosn. i Hercegov. 25, 

B p. 553—8, 3 fig. (Tschechisch.) 

3 . Verzeichnis und Beschreibung von weiteren 43 Cecidien aus Dalmatien. 

‚Neu sind: eine knotige Stengelschwellung durch Dipteren an Allium flavum L. 

eine Sproßspitzendeformation an Cerastium grandiflorum W. K. dureh Ceci- 

"domyiden, ein gleiches Cecidum an Eryngium amethystinum L. sowie mehrere 

"Substrate. 

BaudysS, E., Ein kleiner Beitrag zu den Gallen von Afrika. — Marcellia 12, 

2 Avellino, p. 156—9.. 

iR Beschreibung von 16 Cecidien aus Natal und Br.-Ostafrika. 

Beutenm üller, W., Description of new Cynipidae. — Trans. Am. Ent. Soc. 39, 

;:; - Philadelphia, p. 243-8. | 

e "Beschreibung von 7 neuen Gallwespenarten und ihrer Cecilien: Andrieus 

"montezumus an Quercus sp. (Mexiko), A. fullawayi an Qu. lobata (Kalifornien), 
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A. lustrans (Texas), A. er an Qu. alba (New\Jersey), Cynips oe am. 
Qu. alba (Illinois, Florida, Michigan), ©. vaceinuformis an Qu. minor (Texas) und 
Dryophanta cressoni an Qu. minor (Texas). | E 

Beutenmüller, W., The North American Acorn Galls with deseription of new 
species. — Bull: Brookl. Ent, Soc. 8, Brooklyn, p. 101-5, I tab. | 

Verf. beschreibt die Gallbildungen von sechs en Cynipiden,. 
die die Früchte verschiedener Eichenarten deformieren, und gibt Neubeschreibungen 
zweier weiterer Arten, Andricus glandulus und eldoradensis, ihrer Lebensweise und. 
Cecidien. We 

Beutenmüller, W., A new species of Neuroterus irom EDEN ge Canad. 
Ent. 45, London, Ont:, p. 280-2, 1 tab. 

Neuroterus washingtonensis n. sp. erzeugt an Quercus garryana Galler: die 
denjenigen von N. noxiosus sehr ähnlich sind. 3 x 

Beutenmüller, W,, Notes on some BE of (ecidomyidae. — Canad. Ent, 45, 
London, "Ont., p- 413—6. 

Veri. gibt die Diagnosen der. Imagines von 5 Gallmücken, von denen bisher 
nur die en und Cecidien bekannt waren; neu sind ferner Lasioptera podagrae 
n. sp., 9, © und Galle, Cecidomyia elavula n. sp. Q, von der nur die ee bekannt 
war, und Dasyneura hirtines 0.S. 5, 2 ,und Galle. 

Beutenmüller, W., A new species of Rhodites from California. — Insec. InscH 
menstr. 1, Washington, p- 93-4, 1 Tab. 

Rhodites ee & und Galle-an Rosa sp. aus Dalbaruen, in 7200 Fuß Höhe 
gesammelt. | 

er 

Beutenmüller, W.. A new Species oi Amphibolips. — ‚nsec. ae menstr. E 
Washington, 'p. 1223: 

Amphibolips montana n. sp. erzeugt vermutlich "Gallen an Quercus rubra‘ 
(Nordkarolina). £ 

Beutenmüller, W,, Doscpiion of a new Gallily (Andricus a — Insec. 
Inse. menstr. 1, Washington, p. 131—2. 

Beschreibung des Erzeugers der seit langem. bekannten Galle an Quercus 
rubra und velutina. E 

Beutenmüller, W., A new =: gall from Mexico. — Ansel Insc. menstr. 14 ; 
Washington, D. 132—4, I tab. x 

Callirhytis furnessae n. sp. verursacht an Oarlıs sp. in Mexiko Herrjönfeend 
von C. seminator Harr. ähnliche Zweiggallen. Beschrieben wird ein FlaneHeg 
dieser Gecidien, Synergus furnessana n. Dr 4 

Borcea, ]., Zooce&cidies de Roumanie. — Ann. sei. universite Jassy 7, Jassy,. 
p. 327- 51. } 

‘ Umiängliches Verzeichnis der biskeri in Rumänien an Zoocecidien 
mit vielen neuen Substraten. 3 

3 
4 

Bullrich, O., Beiträge zur Kenntnis der Cynipidenlarven. — Inaug.-Dissert. 
Berlin, SITPD: 4 

Behandelt ausführlich die Anatomie, des Darmkanals von } Andricus Ten 
Atg. und kommt zu dem Resultat, daß entgegen den von Reaumur, Beyerinck 
und anderen aufgestellten Behauptungen die Cynipidenlarven eine Häutung‘ 
durchmachen und die abgeworiene Haut, wie neben anderen Feststellungen auch 
die Auffindung von Mandibeln im Darmtraktus beweist, von den BAINEn auf-- 
geiressen wird. 

Cook, M. T., The development of insect galls as illustrated. Dr the genus, 
" Amphibolips. — Proc. Indiana Acad. Sc., 25 ann. Meet. g 

Allgemeine Darstellung der Entwicklung der Zoocecidien, ihres Baues und 
ihres Verhältnisses zur Wirtspilanze. Verf. zeigt im besonderen, wie Parenchym‘ 
und Schutzgewebe unter dem Einfluß der Ceeidozoen aus dem Cynipidengenus, 
Amphibolips variieren. | .\ (Fortsetzung folgt.) 

Ki) 



Belras zur Kenntnis der Maerolepidopterenfauna Mazedoniens. 33 

Original-Abhandlungen. 
‚Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna 
Mazedoniens. 

Von .B. Alberti, Berlin. 

A. Allgemeiner Teil. 
| Das ausgedehnte Gebiet im südlichen Teile - der Balkanhalbinsel, 
welches unter dem Begriff der ehemals türkischen Provinz Mazedonien 
zusammengefaßt wird, gehört wohl zu den in entomologischer Hinsicht am 
wenigsten bekannten Gegenden Europas. Erst im letztverflossenen Jahr- 
zehnt hat auch hier die Forschung intensiver eingesetzt, wenngleich noch 
keineswegs in dem Maße, daß sie bereits jetzt ein auch nur einigermaßen 
vollständiges Bild von der Fauna des Landes zu geben vermöchte. 

Die erste, zur Kenntnis weiterer Fachkreise gelangte Arbeit über 
die Schmetterlingsfauna Mazedoniens verdanken wir Prof. Rebel, der 
in dem 1913 erschienenen 3. Teil seiner ausgezeichneten „Studien über 
die Lepidopterenfauna der Balkanländer**) Mitteilungen über eine 
größere Zahl von Arten macht, die zumeist auf Studienreisen öster- 
reichischer Forscher gesammelt worden waren. Die nächsten Jahre 
‚brachten dann weiterhin als Ergebnisse langjähriger Forschung und 
Sammeltätigkeit von bulgarischer Seite eine Reihe von Abhandlungen. 
Mit Ausnahme der kürzlich in dieser Zeitschrift erschienenen Arbeiten 
von Dr. Jw. Buresch und von Al, K. Drenowsky über die Fauna der 
ostmazedonischen Grenzgebirge Pirin-, Maleschewska- und Belasitza- 
planina (Bd. XIV, XV und XVI) wurden leider alle diese Mitteilungen, 
soweit sie mir bekannt sind,**) ebenso wie auch eine von Rebel in 
seinen „Studien“, Teil III erwähnte ältere Abhandlung***) nur in 
bulgarischen. Zeitschriften und in ‚bulgarischer Sprache veröffentlicht, 
sodaß ihre Beschaffung und die Kenntnisnahme ihres Inhaltes mit 
‚Schwierigkeiten verknüpft sind. 

Ä Erhebliche Fortschritte in der Erforschung des Landes dürften 
während des Weltkrieges gemacht worden sein, bot doch die mehr- 
jährige Besetzung großer Teile Mazedoniens durch deutsch-bulgarische 
Truppen eine überaus günstige Gelegenheit zu intensiver Forschungs- 
‚betätigung in diesem abgelegenen Gebiete Europas. In seiner Arbeit 
‘über das Pirin-Gebirge erwähnt Buresch denn auch als erster ver- 
schiedentlich Funde aus den damals besetzten Landesteilen. Hoffentlich 
folgen nunmehr nach Abschluß des großen Krieges bald weitere Mit- 
teilungen über Sammelergebnisse, so daß eine Zusammenstellung der 

= ©. *), Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, Wien 1903. Bd. XVII 
(Teil D, 1904, Bd. XIX (Teil II), 1913, Bd. XXVIlI (Teil IM). 

**) -Dr. Jw. Be „Beitrag zur Lepidopterenfauna von Thrazien 
und Mazedonien.“ Zeitschr. d. bulg. Akad. d. Wissensch., Bd. XII. Sofia 1915. 
2 .4w-Buresch ‘und-D. Jitscheit. „Zweiter Beitrag zur Erforschung 
der Lepidopterenfauna von Thrazien und Mazedonien und der Nachbarländer.“ 
Arbeiten der bulgar. Naturf. Gesellsch. Bd. VIII, p. 151—97. Sofia 1915. 

*+*) A, Dimitroff, „Schmetterlinge aus der Umgebung von Bitol 
(Monastir) “ Period. Zeitschr. Bd. LXX. Sofia 1909, p. 134—45. 

Bogen a1: der „Zeitschrift f. wiss. Tnasktahpiatogls® ‚Druck vom 15. März 1922. 
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zweifellos sehr interessanten Fauna ohne größere Lücken in absehbarer 
Zeit ermöglicht wird,*) 

Zur‘ Erreichung dieses Zieles mögen auch die nachfolgenden 
Zeilen einen geringen Beitrag liefern. Sie bringen das Ergebnis einer 
viermonatigen Sammeltätigkeit in der nächsten Vogehuns des Ortes 
Drenovo in Zentralmazedonien. 

Wenn man mit der Bahn von Uesküb‘ kommend durch das 
Vardar-Tal fährt, so gelangt man -unterhalb Veles zu der kleinen 
Ortschaft und Bahnstation Gradsko, unweit vom Einflusse der Cerna 

S 

in den Vardar gelegen. Von hier führt eine Straße über eine Strecke 
von 20 km in dem breiten Tal der Cerna entlang und dann weiter das 

Tal des dort von Westen‘ einmündenden Rajec-Baches aufwärts über 
den Pletvar-Paß nach Prilip und Monastir. Die Ortschaft Drenovo liegt 
eine kurze Strecke oberhalb der Einmündung des Rajee in die Cerna - 
auf der Südseite des erstgenannten Baches, etwa 100 m über der Tal- ° 
sohle und 300 m über dem Meere. 

Hier verweilte ich in militärischer Eigenschaft vom 25. März bis 
zum 15. Juli 1917 im Anschluß an einen von Mitte November 1916 
bis zum 24. März 1917 währenden Aufenthalt an verschiedenen Punkten 
der Pelagonia-Hochebene nördlich von Monastir. Die entomologischen - 
Ergebnisse während dieser Zeit waren natürlich nur ganz unbedeutende 
gewesen. Als letzte Falter des alten Jahres waren bis Ende November ° 
noch ganz vereinzelt Colias edusa F., Chrysophanus phlaeas L., Plusia 

"Berne dee 

gamma L. anzutreffen, während im Behen Jahre — es war dieses, wie ı 
erinnerlich, in den ersten Monaten ein außerordentlich kaltes — als 
erste Falter Vanessa ur ticae L. und polychloros L. in je einigen Exem- 
plaren gegen Mitte März hervorkamen. Sie blieben auch die einzigen 
bis zum 24. März beobachteten Arten. An diesem Tage konnte ich 
der immer noch recht kalten Pelagonia-Ebene Lebewohl sagen und 
wurde nach Drenovo versetzt. Hier, in beträchtlich geringerer Höhen- ° 
lage, herrschte bereits warmes Frühlingswetter, und recht heiß brannte 
die Sonne schon in das schattenlose, staubige Tal des Rajec-Baches. 
An Faltern‘ flogen bereits in einiger Anzahl Pieris daplidice. forma 
bellidice O., Colias edusa F., Macroglossa stellatarum L., Biston graecarius 
Stgr. und andere. Täglich gesellten sich hierzu neue Formen, und 
entsprechend der rasch sich entwickelnden Pflanzenwelt waren auf den 
steinigen Wiesenhängen und in Bachgründen bald allenthalben zahllose 
Scharen von Faltern, zumeist Hesperiiden und Lycaeniden, anzutreffen. 

Die dienstliche Tätigkeit hinderte mich leider daran, Ausflüge in 
die weitere Umgebung meines Standortes zu unternehmen, und auch 
die eingehende Durchforschung der unmittelbaren Umgebung von 
Drenovo wurde durch sie stark beeinträchtigt. Die Grenzen des hier 
berücksichtigten Gebietes sind daher recht enge. Sie verlaufen über 

PR SE n »t BEN ad‘ 

Drenovo als südöstlichsten Punkt auf halber Höhe des südlichen Tal-. 
hanges entlang bis zum Rande eines dichten Buschwaldes in etwa 
500 m Seehöhe oberhalb der Ortschaft Grbavae, von hier abwärts 
über das Dorf Rajac quer durch das Tal hindurch und nördlich des 
Baches über die Ortschaft Debrista zurück. Das ganze Gebiet um aD 

enthält das neu erschienene Werk von F. Dotlein . Mazedoniens on 1021. 
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somit wenig mehr als 12—13 qkm. Der Rajec-Bach durchfließt es in 
- breitem, geräumigem Bett. Nur in der Mitte der Talstrecke windet er 
- sich durch eine starke Einschnürung hindurch. In einer 100 m tief 
& a eingeschnittenen Schlucht, der Klisura von Drenovo, durchbricht 
x hier einen Querriegel des Gebirges, um sodann wenig mehr als 
* zwei Kilometer östlich in die weite Cerna-Ebene und in das Tikves- 

Becken einzutreten. 

Das Gelände steigt nördlich‘ des Rajec zu kaum mehr als 100 m 
- Höhe an, während der südliche Hang allmählich 400—500 m Höhe über 

der Talsohle erreicht. Auf beiden Seiten sind die Hänge durch zahl- 
_ reiche Seitentäler und tief ausgearbeitete Regenschluchten stark zer- 
je isaen, 

Der Seoiogische Aurbat des Gebietes ist‘ wenig einheitlich. In 
der Hauptsache setzt sich das Gebirge aus Kalkgesteinen zusammen, 

E doch finden sich, besonders auf der südlichen Talseite, auch Sand- und 
2 Tonablagerungen von nicht unerheblicher Mächtigkeit, =) 

Ä Sehr verschiedenartig sind beide Seiten des Tales in Bezug auf 
ihren Vegetationscharakter.**) Nördlich des Rajee ist das Gelände 
trocken und steinig und, abgesehen von den Bachrändern, wo sich 

- stellenweise dichtes Buschwerk und kleine, trockene Wiesenstreifen 
finden, nur hier und da mit einzelnen Juniperus- und dornigen Paliurus- 
Sträuchern, sowie einer spärlichen, im Frühling zart grünen und blumigen, 

- im Sommer aber verdorrten Grasnarbe bewachsen, die allenthalben durch 
 nacktes Gestein unterbrochen wird und vielfach ausgedehnten Schutt- 
_ und Geröllhalden Platz macht. Der südliche Talhang dagegen ist, wie 
- schon angedeutet, in seinem obersten Teile mit diehtem Buschwerk und 
stellenweise niederem Buschwald bedeckt. Infolgedessen trocknen auf der 
- Südseite des Tales auch in den Sommermonaten die Bachrinnen nicht 
; 8 aus, während sie nördlich des Rajec schon im Frühjahr meist 
 wasserlos sind, 
S Unterhalb der Buschzone bietet der Südhang einen bunten Wechsel 
- von Mais-, Getreide- und Mohnfeldern, Tabak- und damals meist ver- 
 wilderten "Weinpflanzungen, ferner Wiesenflächen, unbebauten Aeckern, 
Hecken und buschdurchsetzten Oedflächen, sowie überall in das Gelände 
_ eingesprengten felsigen Stellen. Unmittelbar an den Bachufern gedeiht 
eine überaus üppige und mannigfaltige Vegetation. Hier fast allein 
finden sich auch hin und wieder stärkere Bäume, stellenweise sogar zu 
kleinen Gruppen vereinigt. Nußbäume. machen einen großen Teil. des 
 Baumbestandes aus, daneben finden sich noch Weiden, — diese be- 

*), Ueber die geologischen Verhältnisse des Gebietes verol= 1. Oviiic., 
_„Grundlinien der Geographie und Geologie von Mazedonien und Altserbien.“ 
Petermanns Mittlgn., Ergänzungsheft 162. Gotha 1908, sowie 
F. Kossmat, „Mitteilungen über den geologischen Bau von Mittelmazedonien.“ 

E; Berichte über d. Verhdign. d. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig. 
Math.-Physikal. Klasse. 1918. 

**) Ueber die floristische Stellung des Gebietes nerhaib der Balkan- 
- halbinsel vergl. L. Adamovi£l, „Die pflanzengeographische Stellung und Glie- 
derung der Balkanhalbinsel.* Denkschrift der k. Akademie d. Wissensch. Wien 1907. 
Eine anschauliche Schilderung der Flora jener Gebirgsgegend zwischen Vardar 
und Pelagoniaebene gibt Dr. Th. Herzog: „Botanische Studien eines Front- 
soldaten in Mazedonien“, Allgem. bot. Ztschr. t. Systematik, Floristik, Pilanzen- 
geographie, 24. und 25. Jahrg, Nr. 1—8, 1918/19. 
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sonders an den Ufern des Rajecbaches —, ferner Pappeln und Obst- 
bäume, meist ‚Ficus carica und Prunus-Arten. An vorherrschenden 
Buschgewächsen gedeihen neben den erwähnten Juniperus- und Paliurus- 
Sträuchern auf der Nordseite des Tales vornehmlich Rubus- Arten, 

ferner _rankende Clematis vitalba und an wenigen Stellen auch srößere E 
Syringa-Bestände. Südlich des Rajee wachsen neben den vorerwähnten 
noch verschiedene Formen wilder Rosen, ferner strauchförmige Quercus- - 
und Prunus-Forinen sowie zahlreiches anderes Buschwerk. Der niedere, 

fast undurchdringliche Buschwald im oberen Teile des südlichen Tal- 
hanges ist in der Hauptsache aus sommergrünen Eichen-, Buchen- 
und Haselnußbeständen zusammengesetzt, Ihm stellenweise vorgelagert 
ist eine Zone mit niederem, weniger dichtem Eichengebüsch. Diese 
Buschzonen reichen jedoch nur oberhalb des Ortes Grbavac in geringem 
Umfange in das hier berücksichtigte Gebiet hinein. Im übrigen weist 
das Tal neben der sich unmittelbar an den Bachrändern galeriewald- 

artig entlangziehenden Buschvegetation nur wenige isolierte Flächen mit 
größeren Buschbeständen, zur Sibljak- Formation gehörig *), auf. 

Die hauptsächliche Entwicklungszeit der Pflanzenwelt fällt in die 
Monate April und Mai. Zu dieser Zeit bedecken sich unter der Wirkung 
der Niederschläge des Winters und der ersten Frühlingswochen die 
Berghänge fast allenthalben mit einer’zarten, überaus blumenreichen, 
aber meist schütteren Pflanzendecke. Farben- und formenprächtige 
Blütenpflanzen mannigfaltigster Art entwickeln sich dann auf Felsen- 
triften und in Bachgründen und sprießen überall aus den Gesteinsritzen 
steiler Bergwände hervor. Doch schon mit dem Beginn des Juni und 
dem damit einsetzenden regenarmen, nur einzelne, aber heftige Gewitter- 
regen bringenden Sommer macht sich ein rasches Wiederverdorren der 
Kraut- und Staudenvegetation bemerkbar; allein in den Bachniederungen 
und an wenigen anderen geschützten Stellen vermag sie den sengenden 
Sonnenstrahlen noch standzuhalten. Wenig später hat dann, nur hier 
und da durch dunkle Buschvegetation unterbrochen, das ganze GE 
weithin die monotone graugelbe Färbung kahler Gesteinsmassen und 
verdorrter Grasflächen angenommen. 

Entsprechend der außerordentlichen Mannigfaltigkeit in der Artı 
wie in der Zusammensetzung der Vegetation waren die faunistischen 
Ergebnisse recht günstige, und wenn mir auch aus eigener Anschauung 
eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Gegenden der Balkanhalbinsel 
und besonders Mazedoniens fehlt, so glaube ich doch in der Annahme 
nicht fehlzugehen, daß die Umgebung von Drenovo als ein entomo- 
logisch ganz besonders reiches Gebiet angesehen werden muß und. 
überdies als ein Gebiet mit stark ausgeprägtem orientalischen Faunen- ; 
charakter. Ob es in letzterer Hinsicht eine bevorzugte Sonderstellung : 
‚anderen Gegenden Mazedoniens gegenüber einnimmt, ist bei der geringen 
Durchforschung des Landes zur Zeit wohl noch nicht zu übersehen. 
Immerhin mag die Nähe des Vardar-Tales nicht ohne Einfluß auf die 

- Gestaltung der Fauna geblieben sein, stellt es doch eine günstige Zug- 
straße für südliche Formen, also insbesondere für griechische Faunen- 
elemente, dar und ist durch ein warmes Klima entsprechend der tiefen 

*, Vergl. hierüber L. Adamovit, „Die Vegetationsverhältnisse der 
Balkanländer.* Leipzig 1909. W. ‚Engelmann, 
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und Seschnisten Bade ausgezeichnet. So läßt sich wohl annehmen, daß 
die von Buresch und von Doflein (C. c.) erwähnten, bei Veles er- 

 beuteten Formen Chaerocampa alecto L., Papilio alexanor Esp. und 
- Euchloe gr uneri H. S. ihren Einwanderungsweg das Vardar-Tal aufwärts 
- genommen haben. Eine gründliche Durchforschung des Tales, wie sie 

meines Wissens bisher noch nicht stattgefunden hat, und ein Vergleich 
‘seiner Fauna mit der anderer Gegenden des Landes würde vielleicht 
interessante Ergebnisse liefern. Für die Beurteilung der Fauna von 
'Drenovo ist es überdies bemerkenswert, daß ‘nach Cviji& (l. e. p. 221) 
‘das Tikve$-Becken, an dessen Südwestrande der Ort gelegen ist, das 
 wärmste Gebiet- Mittelmazedoniens ist, so daß dort die Saaten im all- 
gemeinen etwa einen Monat früher reif ‚werden als im Becken von 
Uesküb oder auf der Pelagonia-Ebene. 

Einige bei Drenovo aufgefundene Formen, die bisher aus Maze- 
 donien nicht bekannt waren und im übrigen auf der Balkanhalbinsel 
nur aus Griechenland .nachgewiesen sind oder doch zum mindesten 
dort das Schwergewicht ihrer Verbreitung zu haben scheinen, sind: 
1. Goneptery& farınosa Z., 2. Hesperia phlomidis H.-S.*), 3. Thanaos mar- 
loyi B.'*), 4. Cleophana dejeaniüi***) und 5. Leucanitis cailino Lef. Hiervon 
‚waren Nr. 1, 2 und 4 in beträchtlicher Anzahl zu beobachten. Für Nr, 2 
und 3 findet sich in der Bestimmungsliteratur und in Katalogen allerdings 
‚vielfach die südliche Türkei als Verbreitungsgebiet angeführt, Sie dürften 
- demnach in früherer Zeit dort bereits gefangen worden sein, ohne daß uns 
aber . meines Wissens bestimmte Literaturunterlagen für jene Angaben 

zur Verfügung ständen. Vielleicht sind sie auf Sammler E. v. Fri- 
EB leny: zurückzuführen, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahr- 
- hunderts‘ mehrfach in der "damaligen Türkei gesammelt haben. 
Die oben angeführten Formen ‚erhalten durch ihr Auffinden bei 
 Drenovo eine neue nördliche oder nordöstliche ne auf 
der Balkanhalbinsel. 

Ihnen gegenüber lassen sich aber auch eine Reihe von Arten an- 
E uhren, die der griechischen Fauna zu fehlen scheinen, so Argynnis he- 
Ei caucasica Stgr., Heliodes rupieola Schiff. und vor allem Thais cerisyi 
 Jerdinandi Stich. in gleicher Weise wie Satyr us anthelea amalthea Friv. für 
- die südwestlichen Gebiete der Balkanhalbinsel besonders charakteristisch 
_ erscheint, ist es Thais cerisyr ferdinandi Stich. für die südöstlichen. In 
Mazedonien fliegen beide Arten wohl überall gemeinsam und bilden 
- daher einen wichtigen Faktor für die Charakterisierung des Landes 

als Uebergangsgebiet zwischen der Fauna der südöstlichen und der der 
südwestlichen Balkanhalbinse|. 

Der stark orientalische Rauasscharakler des Gebietes ergibt ‚sich 
_ auch aus der Betrachtung folgender Arten, die allerdings weniger durch 
g ihr Vorkommen an sich, als vielmehr durch ein recht zahlreiches Auf- 
treten bemerkenswert sind: Leptidia duponcheli Stgr., Melanargia larissa 

taurica Röb., Lampides balcanicus Frr., .Hesperia sidae Esp., Macroglossa 
_ eroatica Esp,, Cleophana olivina H. Leucanitis stolida F.-und Biston 

be 
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E: 2 # Die Art wurde neuerdings in der Form dalmetica Rbl., zu der auch die 
mazedonischen Stücke zu zählen sind, in Dalmatien aufgefunden. Vergl. die 
< „Verhandl. der zoolog. botan. Gesellsch. zu Wien 1919*. 

| **, Neuerdings auch aus Albanien bekannt. 
***) Auch aus Albanien nachgewiesen. 
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graecarius Stgr. Wenn im Gegensatze hierzu es mir nicht gelang, eine 
sroße Zahl unserer gewöhnlichsten mitteleuropäischen Tagfalter, wie 
Pieris brassicae L., rapae L., Leptidia sinapis L., Goneptery& rhamni L., 
Vanessa antiopa L., Melanargia galathea L., Chrysophanus virgaureae L., 
dorilis Hufn. und andere, aufzufinden, einige weitere verhältnismäßig 
nur recht spärlich vertreten waren, wie: Pieris napi L., Vanessa io L,, 
urticae L., polychloros L, Chrysophanus phlaeas L. und andere, so mag 
dies im einzelnen im gewissen Sinne Zufall sein, im ganzen läßt es aber 
doch ein starkes Zurücktreten mitteleuropäischen Einflusses erkennen. 

Als neu für die Balkanhälbinsel seien schließlich noch erwähnt: 
Mamestra mendax Stgr., Rhodostropkia badiaria Frr., die beide in Maze- 
donien eine neue nordwestliche Verbreitungsgrenze "erhalten, sowie Dys- 
pessa salicicola Ev. Während das Vorkommen der ersten beiden Arten 
in Mazedonien wohl von einigem faunistischen Interesse, sonst aber 
nicht weiter verwunderlich ist, da sie im benachbarten Kleinasien eben- 
falls verbreitet sind, dürfte das Auffinden von Dyspessa salicicola Ev. 
recht bemerkenswert sein, liegt doch das bisher bekannte Verbreitungs- 
gebiet der Art in Südrußland und Armenien, ist also durch weite 
Länderstrecken von dem neuen Fundort getrennt. Es dürfte aber wohl 
anzunehmen sein, daß die Art auch in Kleinasien, vielleicht auch 
in Bulgarien und Rumänien verbreitet ist, und nur ihre relative. 
Seltenheit und die verborgene Lebensweise in den Entwicklungsstadien: 
ein Auffinden dort bisher verhindert haben. 

In Anbetracht der Verschiedenartigkeit beider Seiten des Rajec- 
Tales bezüglich ihres Vegetationscharakters ist. auch ihre Fauna, sehr 
verschieden zusammengesetzt. Auf der Nordseite findet sich als natürliche 
Folge der Einförmigkeit der Vegetation eine artenärmere einheitlichere” 
Fauna als auf der Südseite. Sie setzt sich in der Hauptsache aus einigen 
wenigen, aber überaus individuenreichen Arten zusammen. Solche vor 
herrschenden Formen sind im April und Mai Callophr ys rubi L., Lycaena 
icarus Rott. , bellargus Rott., Carcharodus alceae Esp., Hesperia orbifer Hbn., 
serratulae major Stgr. und armoricanus Obthr. Im Juni und Juli stellen 
sich dann als neues vorherrschendes Faunenelement die’ Satyriden ein 
mit. Melanargia larissa taurica Röb., Salyrus briseis meridionalis Stgr., 
semele L., anthelea amalthea Friv., Epinephele jurtina L. und Iycaon Rott. 
Im Gegensatze hierzu tritt südlich des Rajec in der Verbreitung, der 
Arten vielfach eine starke lokale Beschränkung in Erscheinung, so daß 
wohl einzelne Formen wie Thais. cerisyi ferdinandı Stich. und Zygaena 
carniolica Scop. auf ihren Flugplätzen einen großen Inviduenreichtum | 
entwickeln -und dort zeitweilig dominieren, der Gesamteindruck aber 
ein durchaus wechselvoller ist. 

Im nachfolgenden zweiten Teil sind alle erbeuteten oder sche 
beobachteten Formen -in der Reihenfolge des Staudinger- -Rebelschen ; 
Katalogs von 1901 aufgezählt. Bei den wenigen Formen, für die keine 
beleg-Exemplare vorhanden sind, ist dies ausdrücklich ‚hervorgehoben 
oder angegeben, daß sie nur beobachtet wurden. Bemerkt ‚sei noch, 
daß der Fang eines großen Teiles der Heteroceren- Ausbeute einer“ 
ausgedehnten elektrischen Lichtanlage, die dem Betrieb einer Feld- 
und Seilbahn diente, zu verdanken war. Bedauerlich ist es nur, daß } 
diese ungemein günstige Gelegenheit zur intensiven Erforschung der 
Heteroceren-Fauna des Gebietes infolge meiner dienstlichen Tätigkeit“ 
und anderer Umstände nicht voll ausgenutzt werden konnte. 5 

\ 
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B. Systematischer Teil. 

Papilionidae. s 

4 | 1. Papilio podalirius L. In der 1. Generation von Anfang April 
- bis Anfang Juni an Berghängen und Bachufern nicht selten. Eines der 
- gefangenen Q 9, hat auffallend lange Schwänze, wie sie sich sonst nur 
e bei der weitaus häufigeren Sommerform finden, Diese flog von Ende 
- Juni ab als g. aest. sanclaeus Zett. und Uebergängen hierzu, bei welch’ 
letzteren der Hinterleib nur geringe Spuren weißer Bestäubung .auf- 

- weist. Die Falter der Sommerform waren besonders häufig in einem 
Bacheinschnitt südlich des Rajec, wo sie sich im Sonnenschein zahlreich 
auf feuchten Sandablagerungen tummelten. 

E: 2. Papilio machaon L. Von Anfang April dis Anfang Juni und 
“ wieder in zweiter Generation von Mitte Juni ab. Der Falter war nicht 
- selten, flog aber immer nur vereinzelt an trockenen Grashängen, in 

der Mittagssonne oft auch an sandigen Uferstellen des Rajee-Baches. 

5 3. Thais cerisyi ferdinandi Stich. Von Mitte Mai bis Ende Juni 
ziemlich lokal südlich des Rajec, aber-an den Flugplätzen sehr häufig. 
Besonders zahlreich auf einer ‚hoch mit Aristolochia clematis überwucherten 

“ Weinpflanzung. 

| 4. Thais polysena Schiff. April und Anfang Mai auf feuchten 
- Wiesen und verwilderten Weinpflanzungen stellenweise sehr häufig. 
- Die Raupe später an den Flugplätzen von ferdinandi sehr zahlreich. 

Pieridae. 

5. Aporia crataegi L. Mai, Juni. Einzeln, aber nicht selten auf 
- Wiesen und in Bacheinschnitten. 
\ 6. Pieris napi forma napaeae Esp. Vereinzelt von Mai bis Juli 
in vegetationsreichen Bacheinschnitten. 
= 7, Pieris daplidicee L. In der Frühjahrsform beilidice OÖ. häufig 
- auf trockenen Wiesen und brachliegenden Aeckern von Ende März bis 
Ende April. Die Nominatform von Mitte Mai ab an ebendenselben 

- Flugplätzen überall häufig. Unter ihr fing ich am 30. Juni ein 9, bei 
dem der Zellschlußfleck der Vorderflügel auseinandergeflossen ist und 

_ mit allmählich abnehmender Dichte der schwarzen Schuppen einen 
großen Teil der Vdfle. bedeckt. Unterseits macht sich auf den Hinter- 
- flügeln eine Reduktion der weißen Fleckenzeichnung bemerkbar der- 
 gestalt, daß mit Ausnahme der weißen Randflecke und eines schmal 
 keilförmigen Flecks im Diskus die weiße Zeichnung, insbesondere die 
beiden Flecke im Wurzelfelde, durch grüne Schuppen verdrängt ist. 
Die Form entspricht in mancher Hinsicht der ab. anthracina Schulz.”) 

8. Euchlo£ belia forma (g. aest.) ausonia Hb. Im Mai und Juni 
vereinzelt auf Aeckern und en Hügeln südlich des Rajec. 

9. Euchloö cardamines L. Von Mitte April bis Mitte Mai nicht 
selten in buschreichen Bachtälern, in denen der Falter unaufhaltsam 
auf- und abstrich und daher schwer zu fangen war. Die Tiere waren 
durchweg von stattlicher Größe, Das einzige erbeutete Exemplar, ein ©, 

_ hat 24 mm Vaällell. | 

j *) Ein offenbar ganz gleiches, 1918 in Ungarn gefangenes Exemplar wird 
in den- Verhdign, d. zoolog. botan. Gesellsch. zu Wien 1919 erwähnt. 
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10. Leptidia duponcheli Stgr. Die Nominatform von Anfang April 
bis Mitte Mai, die Soemmerform aestiva Stgr. von Anfang Juni ab. Beide 
Formen häufig in Bachgründen und an buschigen Wegrändern. EL 

11. Colias hyale L. Sehr häufig von Mitte April ab in mehreren. 
Generationen auf Wiesen und Feldern. - Frischgeschlüpfte Exemplare” 
der 2. Generation fanden sich im Sonnenschein oft zahlreich auf feuchtem ° 
Sand von Bachufern ein. Ein Stück der forma /lava Husz. unter der 

Nominatform gefangen. | 2 
12. Colias edusa F. Einer der ersten Falter im Frühjahr und 

einer der letzten im Herbst. Von Ende März ab überall häufig. Unter 
den erbeuteten Tieren finden sich 2 Stück der forma helice -Hbn. | 

18. Gonepteryx farinosa Z. Ein frisches 9 am 4. Juni nördlich 
des Rajec in einem trockenen, buschigen Bachgrund gefangen, weitere ° 
ebendort in beträchtlicher Kara beobachtet. In überwinterten Stücken 
im April, in frischen Exemplaren von Ende Mai ab, Vielleicht. mögen 
sich darunter auch Stücke von @. rhamni L. befunden haben, wofür ich © 

anfangs das eine erbeutete Exemplar auch hielt und leider "auch keine 
weiteren fing. E 

| Das Auffinden von @. farinosa L. in Zeniralmmnredanten. dürfte von 
 beträchtlichem faunistischen Interesse sein, da die bisherigen Nachweise ° 
der Art aus Europa unbestimmt und recht alten Datums sind. 
Weder in den bekannten Bestimmungswerken noch in der neueren 
Literatur über die Fauna der Balkanländer wird die Art aus Europa 
angegeben. Und doch ist sie zweifellos hier bereits in früherer Zeit 
gefangen worden. In dem kleinen Werk von Bramson: „Die Tagfalter 
Europas und des Kaukasus“ (Kiew 1890) findet sich unter Hinweis auf 
den Staudinger-Wockeschen Katalog von 1871 die Art aus Südost- ° 
europa erwähnt. In dem Katalog findet sich die gleiche Verbreitungs- ° 
angabe, deren weiteren Ursprung ich leider nicht ermitteln konnte. 
Wäre sie dem Werke Staudingers „ Beitrag zur Lepidopterenfauna 
Griechenlands“ *) entnommen, worin dieser einige große auf dem Tay- 
getos-Gebirge gefangene Stücke der Art anführt, so hätte sich wohl 
die Angabe im Katalog auf Griechenland als Verbreitungsgebiet be- 
schränkt. Uebrigens erwähnt Staudinger keinen Gewährsmann für | 
den Fund, und dies mag vielleicht die Ursache dafür sein, daß er in 
dem 11 Jahre später erschienenen Nachtrage**) zu seinem Werke über 
die Lepidopterenfauna Kleinasiens auf p. 61 ausdrücklich hervorhebt, 
daß j/arinosa bisher nur in Kleinasien gefunden sei, also das von ihm 
angegebene Vorkommen in Griechenland bezw. Südosteuropa indirekt 
ohne Begründung widerruft. Auch in dem Staudinger-Rebelschen 
Katalog von 1901 wird die Art nicht mehr aus Europa erwähnt. 4 

- Die Tatsache, daß eine so augenfällige Tagfalterform bisher noch 
nicht mit Sicherheit von der Balkanhalbinsel nachgewiesen war, obwohl 
sie doch hier augenscheinlich eine beträchtliche Verbreitung besitzt, - 
zeigt jedenfalls deutlich, wieviel wesentliche Entdeckerarbeit es für deut 

Zoogeographen auch in "Europa noch gibt. E 

a % Pr 

(Fortsetzung folgt.) 

*) Hor. Soc. ent. Ross. Bd. VII. 1870. 
**) Hor. Soc. ent. Ross Bd XVl. 1881. 
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Beiträge 

zur Kenntnis der Lebensweise einiger Chalcididen. 

Auf Grund von Zuchtversuchen zusammengestellt von Dr. Josef Fahringer, Wien. | 

(Mit 3 Figuren im Text.) — (Schluß aus Heft 1/2.) 

Eurytoma Rosae Nees. 

EEE NN RER NR 3 NR 
Die in der Wiener Gegend häufige Zehrwespe kann leicht aus 

Gallen von Cynips Kollari Htg., die auf Quercus sessiliflora Smith. gleich- 
falls häafig vorkommt, gezogen werden. Die Wespe befällt den Ein- 
_ mietler Synergus pallicornis Htg. Nimmt man frische Gallen, die man 
Ende August sammelt, so findet man, daß die erwachsenen Larven 

- des Erzeugers stets von anderen Schmarotzern (Torymus- oder Ormyrus- 
Arten u. a.) befallen sind, nie aber von unserer Art. Zumeist schlüpft 
‚aber die Gallwespe selbst aus, während die noch im Gallenmark vor- 
handenen Einmietler dem Schmarotzer zum Opfer fallen. Vergleichs- 
weise gesammelte alte Vorjahrgallen mit vorhandenen Fluglöchern, in 
deren Larvenkammer oft schon Spinnen, Bienen und Ameisen u. dgl. 
hausen, enthalten im Gallenmark nicht selten die von Schmarotzerlarven 
teilweise befallenen Einmietlerlarven: Nachdem die häufigen Einmietler 

- Synergus pallicornis Htg. und Reinhardi Mayr. schon im Juni, August 
- oder November desselben Jahres wie der Erzeuger ausschlüpft, handelt 

es sich um neue Generationen dieses Einmietlers.. Ich habe mich 
- wiederholt davon überzeugen können, daß alle mehrere Jahre an Zweige 
- hausenden Gallen jedes Jahr neuerlich von Einmietlern befallen werden 
können. Nur so ist es erklärlich, daß man manchmal auch durch einige 

- (d—3) Jahre regelmäßig den Schmarotzer bekommt. Solche alte Gallen 
s wurden beispielsweise am 10. III. 1918 in der Umgebung Wiens gesammelt 
und lieferten am 11. XI. d. J. den Schmarotzer. 

ä 

ns 

Be 
< 

3 
4 
2 
= 

$ 

TITTEN 

Schmarotzer von 1. Synergus pallicornis Htg., 2. Synergus 
> Reinhardi Alayı. 
2 

Biryiee setigera Mayr. 

 Ungemein häufiger im Süden als vorige, weit seltener aber in 
der Wiener Gegend, läßt sich diese Wespe aus in beigefügter Tabelle 
> 

4. Entwicklungsdaten des 
ee Einmietler Fundort Schmarotzers 

| Larve gef. Imago ersch. 
Standpflanze 

Cynips Kollari |Synergus umbra- | Pola (Istrien) | 3.X. 1916 | 2.11. 1917 

Ba a a 

| auf [Htg. culus Ol. 
 Quercus lanugi- 

nosa Thuill. |Synergus palli- |  Birsula 2. XI. 1916 | 13. IV. 1917 
und Qu. roburL. cornis Htg.| (Rußland) |20. VIII. 1916| 21 XII. 1918 
mm 0070 | Lola 00 | m 

Ü. conglomerata 

ne rer sT,| Pola (Istrien) | 12.X. 1916 | 2. V. 1917 
Thuill. 

ST lm m nn I nn TE — 

‚Biorrhiza _pallida |Synergus gallae- Birsula | 
Be .X. 1918 | 12. XII. 1918 Htg. Bann (Rußland) 14. X. 19 
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angegebenen Gallen chen in welchen sie fast ausschießlich die Ein 
mietler heimsucht. Wie man sieht, kommen drei Arten von Einmietlern 
als Wirte in Betracht, die sich entweder in der zweiten oder (seltener) 
sogar der dritten enetägon in den erwähnten Gallen einnisten. Sie 

leben beispielsweise in der Galle von Cynips Kollari Htg. in Gallen 
mark nahe der Rinde und sind so, wie schon erwähnt, der Infektion 
durch die Parasiten leicht zugänglich. Es--wäre möglich, daß bei 
Biorrhiza pallida Htg., dem Baue dieser Galle entsprechend, auch ein 
Befall des Erzeugers selbst erfolgt, doch konnte ich dies nicht mit 
Sicherheit feststellen. Bei den meisten von mir untersuchten Gallen ia 
stets der Einmietler vom Schmarotzer heimgesucht worden. E 

Schmarotzer von 1. Synergus umbraculus Ol., ee. s. 
gallae pomiformis (Fonse.), 3- Synergus pallicornis, 4. nern Reinhardt ’ 
Mayr. 3 

Eucharis punctata Först. | 

Ein 9 dieser auffallenden Art konnte aus einem Erdneste von 
Messor barbarus (L.) var. aus den Puppenkokons dieser Ameise erhalten 
werden. Bekanntlich hat Herr Dr. Tölg!) eine andere Art E. ad- 
scendens T. auch aus den Kokons dieser Ameise gezogen. Seinem 
Beispiele folgend sammelte ich ebenfalls in der Umgebung von Gra- 
vosa (Dalmatien) zahlreiche Puppenkokons aus Nestern, die sich” 
häufig an den Ufern der Ombla fanden. Das Einsammeln erfolgte 
am 15. VII. und am 7. IX. 1913 spazierte ein S° des Schmarotzers im 
Zuchtglase herum. Genaues über die Entwicklung vermag ich nicht 
anzugeben. Nach brieflicher Mitteilung des Herrn Dr. Ruschka ist 
diese Wespe bisher noch nicht gezogen worden. EM ; 

Schmarotzer von Messor barbarus (L.) r. seminufus Andr. u. 
concolor Sm. u 

Stilbula eynipiformis Rossi. _ E 

Wie schon früher !?) erwähnt, konnte 1 2 dieser Art aus den 
Kokons von Camponotus maculatus F. r. sanclus For. gezogen werden. 
Ein zweiter Zuchtversuch ergab ebenfalls nur 22. Es wurden bei 
dieser Gelegenheit die Kokons gesammelt und einzeln ins Zuchtglas” 
gebracht.- Am 15. VII. 1913 erfolgte die Entnahme aus den Nestern 
dieser im morschen Holze lebenden, in Lapad bei Gravosa nicht seltenen 
Ameise und am 8. IV. 1914 erst erhielt ich diesmal die Imagines, 
Bemerken will ich noch, daß ich ebenfalls ein 2 in einem ‘Neste von 
Cerceris arenaria L. sefunden, bei Pendik am Marmarameer (Türkei), 
im August 1913 erbeutet. Die Zehrwespe scheint wohl nur zufällig 
in dieses Nest geraten zu sein, umsomehr als Nester. von verschiedenen 
Ameisen in der Nähe waren. | 

Schmarotzer. von GORDeReE maculalus F.,r. sunctus For. 

'") Fahringer, Dr.]J. und Tölg, Dr. Fr. Beiträge zur Konntnik der Lebens- 
weise und Entwicklungsgeschichte einiger Hautflügler. Verh. des naturw. ° 
Vereins Brünn, Bd. I, 1912, p. 8. | 

1») Dieselben, ebenda p. 9. 
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Chalcis intermedia Nees: 

Die Wespe hat Herr Dr. Tölg, wie ich seinen nachgelassenen 
"Schriften entnehme, durch Zuchtversuche F Puppen von Pieris brassicae 
-L. und Papilio podalirius L. erhalten. Tölg gibt an, daß nicht 
die. Puppen, sondern die Raupe mleibir vor ihrer Verpuppung 
befallen wird. 2 oder 3 Tage nach der Eiablage schlüpften die 
 Schmarotzerlarven aus und wanderten in den Körper der Raupe, die 
sich, da vorderhand noch keine edlen Teile verletzt worden, noch 
verpuppt. Inder Puppe, die bis auf die Hülle vollkommen aufgezehrt 
wird, entwickeln sich die Imagines. Der Befall erfolgte in Arbe bei 
_ Piume Mitte Juni, das Erscheinen der Wespen Ende August. Dr. Tölg 
erwähnte auch, daß diese Zehrwespe mitunter als sekundärer Schmarotzer 
‚bei einzelnen Lepidopteren aus deren Parasiten, einer Tachinide, Masicer«a 
silvatica L., gezogen werden konnte. Ich selbst fand diese Zehrwespen 
"häufig an den Fenstern meiner Wohnung in Konstantinopel, Türkei 
- (Hotel Paulik) und in Skutari, Albanien (Hotel „Europa“). 

Schmarotzer von 1. Pieris brassicae L., 2. Sa podalirius L., 
3. Masicera silvatica L. 

Leucospis bifasciata L. 

Von dieser Art, die, wie mir Herr Dr. Ruschka mitteilte, bisher 
noch nicht gezogen wurde, stammen 3 Q aus einem Neste von Anthr- 

- dium strigatum L., welche Dr. Tölg in einem Stengel von einer Angelica 
oder Peucedanum-Art aufgefunden hat. Dies Nest wurde auf der Insel Arbe 
bei Fiume Ende Juni 1912 gesammelt und lieferte anfangs April 1913 
- die Zehrwespe, mit, der fast gleichzeitig eine kleine Fliege (Anthrax sp.) 
erschien. Nähere Angaben konnte ich bei Dr. Tölg nicht finden, ich 
_ will nur noch erwähnen, daß der Genannte diese Wespen im Sommer 
1914 im Annamsgebirge in Syrien gesammelt hat, ohne hierbei nähere 
Angaben zu machen. 

Schmarotzer von Anthıdium strigatum L. 
. 

T,eucospis gigas F. 

Die größte palaearktische Zehrwespe habe ich ?®) aus den Nestern 
von Podalirius garrulus Rossi gezogen. Dr. Tölg hat nun den Schma- 
 rotzer- sowohl aus den Nestern von Chalicodoma muraria (Retz) Latr. 
als auch. Ch. pyrenaica Lep., die im Süden häufiger ist, gezogen. Die 
Nester der ersteren wurden am 11. Mai in Modny bei Horn (N.-Oe.) 
gesammelt und lieferten am 5. Juli d. Js. den Schmarotzer. Das Nest 
der zweiten Art fand Dr. Tölg am Meeresstrand von Arbe bei Fiume 
am 17. Juni 1912, es ergab am 11. September d. Js. den Schmarotzer. 
In allen drei Fällen entspricht die Entwicklung des Schmarotzers den 
- Beschreibungen, wie ich sie in Reuters?!) Werk gefunden habe. Ueber- 
dies habe ich, was noch hinzugefügt werden möge, aus einem Neste 
"von Osmia rufa Panz. —= bicornis L., welche Biene ein verlassenes Nest 
von Chalicodoma muraria (Retr.) Latr. bewohnte, auch ein @ von Leucospis 
gigas F. erhalten. Dieses Nest habe ich auf einem Felsen am Meeres- 
ufer in der Bucht von Badö (Porto di Badö) bei Pola am 20. Mai 1916 

rRahrinper, Dr. RL, und Tolg;-Dr.;FEr.;.l. €: pag.-8. 
?!\ Reuter, O.M,, 1. c. pag. 64 und 65. 

Ei 
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gesammelt und erhielt nebst 3 © von Osmia rufa Pz. nur 1 Q von 
dem Schmarotzer, aber keine Chalicodoma, die das Nest längst ver- 
lassen zu haben schien. Herr Prof. Schmiedeknecht hat mir die 
zuletzt erwähnte Osmia als die sonst in Rubusstengeln, seltener an 
Blättern nistende ©. bicornis L. (= rufa Paz.) bezeichnet. Das Nest aber 
mußte zweifellos seiner ganzen charakteristischen Bauart nach von 
unserer Mauerbiene, die übrigens noch in der Nähe nistete, erbaut 
worden sein. 2 ee 

Schmarötzer von 1. Podalirius garrulus Rossi, 2. Chalicodoma 
muraria (Relz) Latr., 3. Chalicodoma pyrenaica Lep., 4. Osmia rufa Pz, 
(= bicornis L.) E 

 Schlußbemerkung. 

Es ist klar, daß die vorliegenden Untersuchungen noch manche 
Lücken aufweisen, deren Vorhandensein aus den großen Schwierigkeiten 
in der Behandlung des Materials erklärlich ist; immerhin aber kann 
dem bisher Bekannten über diese so merkwürdige Schmarotzerwelt so 
manches Neue ergänzend hinzugefügt werden. Wie schon eingangs 
erwähnt, können in verschiedenen Gegenden, die ich besucht habe 
(Nied.-Oesterr., Istrien, Dalmatien, Rußland, Türkei, Kleinasien, Syrien), 
im allgemeinen aus den gleichen Wirten auch dieselben Arten 
gezogen werden, nur daß im Süden einzelne Arten weit häu figer 
auftreten als bei uns. Was die Gallen bewohnenden Arten anbelangt, 
so sind die mit langen Bohrern versehenen Toryminen fast aus- 
schließlich Schmarotzer der Gallenerzeuger selbst, z. B. die 
Gattungen Torymus und Ormyrus. Die kleineren Arten mit kurzem 
Bohrer sind aber zumeist Parasiten der verschiedenen Ein- 
mietler, die nahe der Rinde im Gallenmarke leben und, wie schon. 
gesagt, einer Infektion leicht zugänglich sind. Nur bei dünn- 
wandigen, selten bei hartschaligen oder dickwandigen aber weichen. 
Gallen kommt auch ein Befall des Erzeugers direkt vor (z. B. durch 
Arten der Gattung Caenacis). Sekundärer und tertiärer Para- 
sitismus ist bei den von mir untersuchten Arten nicht zu häufig, 
wie man allgemein annimmt?) (z. B. Befall von Omoryus borealis Zett,, 
dem Schmarotzer von Apterona crenulella Brd., durch Eupelmus nubili- 
pennis Först.). Einen Fall von tertiärem Parasitismus habe ich schon 
früher”) beobachtet, doch ist dies der einzige solche Fall geblieben, 
trotz des großen Materials, das mir bisher vorlag. Hier wurde auch eine 
Chaleidide Panstanon assimilis Nees aus einem Tachinidenkokon gezogen, 
deren Inwohner bei Pimplo ornata Brischka schmarotzte, Die letztere” 
ist wieder ein Parasit von Malacosoma neustria L. Pimpla ornata Brischka 
ist der primäre, Tachina sp. der sekundäre und endlich Panstenon 
assimilis Nees der tertiäre Parasit des Ringelspinners. Sonach ist das 
primäre Schmarotzertum bei den von mir untersuchten Chaleididen 
das häufigste, das sekundäre schon bedeutend seltener und 
nur vereinzelt findet sich das tertiäre Schmarotzertum. Niemals. 

®) Schmiedeknecht, VO. Die Schlupf- und Brackwespen I. c. pag. 199. 
”) Fahringer, Dr. J. Die Nahrungsmittel einiger Hymenopteren und 

die Erzeugnisse ihrer Lebenstätigkeit. Jahresbericht d. k. k. Staats- 
obergymn. Brünn 1910. Siehe auch Fahringer, Dr. J., und Tölg, 

Dregßirs E06 pas H=n 32: ls. > 4 
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ndlich habe ich bei allen von mir untersuchten Arten einen Fall von 
Phbytophagie wahrgenommen, wie er beispielsweise von Syntomaspis 
Buparun (Boh.) Thoms. beobachtet worden **) ist, obwohl diese Art 
auch aus hhodeles eglanteriae Htg. als Schmarotzer >) gezogen wurde. 

s ist wohl richtig, daß die Gattung Syntomaspis zu denjenigen Arten 
Gehört, welche ziemlich kräftig entwickelte Mundteile besitzen, auch ist ° 
bei einzeinen Arten der frühe Befall des Wirtes, wo dieser noch 
ziemlich unentwickelt ist, auffallend, so daß wahrscheinlich nach 
Aufzehrung des Wirtes ein Vebergang zur Phytophagie 
stattfinden dürfte, indem die Syntomaspis-Larve die Lebensweise des 
"Wirtes fortsetzt. "Demnächst hoffe ich, hierüber volle Klarheit bringen 
zu können, Es sei mir nun noch. "Sestattet, meines unvergeßlichen 
verewigten Freundes Dr. Tölgs stiller Mitarbeit ebenso zu gedenken, . 
wie auch den Herren Dr. F. Ruschka, Weyer (Öber-Oesterreich) - 
und Prof. Dr. Otto Schmiedeknecht. in Blankenburg (Thüringen) 
für ihre liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit der sie die Determinierung 
einzelner Arten durehführten, meinen wärmsten Dank abzustatten. 

MT S | : Anhang. 
Verzeichnis der von mir gezogenen Chalcididen nebst Wirten. 

Name der Galle = ; Z 
Name des Schmarotzers Nest te Name des Wirtes 

_ Olinx scianeurus Ratzb. Biorrhiza pallida Ol. Synergus gallae pomiformis 

2 es : Fonsc. 

Olinx trilineatus Mayr. Diplolepis quercus Fonsc.| Diplolepis quercus Fonsc. 
Öynips coriaria Hart. | Synergus pallicornis Htg. 

Olinx gallarum (L.) Först. | Oynips Kollari Hart. Cynips Kolları Htg. 

Eutelus Sr eine Walk, var. | Diplolepis quercus folüi Dinlolap: quercus folüt (L.) 
(E%) 

em incrassata Ratzb. | Andrieus lueidus Htg. | Cynips lignicola Htg. 

7 = Cynips Kollari Htg. Synergus umbraculus Ol. 
2 Cynips lignicola Htg. | Synergus pallicornis AHtg. 

ECaenaeis sp. E Cynips corrupirix Schl.| Cynips corruptrix Schl. 
Ceroptres arator Htg. 

Cecidostiba collarisThoms.- Biorrhiza pallida OL Synergus SP. 
rn ern ee ae ner a 
Eeecidostiba leucopeza  Andricus lueidus Htg. | Synergus umbraculus Ol. 
g - Ratzb. | Biorrhiza pallida Ol. | Synergus pallicornis Htg. 
= Cynips coriaria Htg. | Synergus gallae pomiformis 

Cynips hungarica Htg. Atg. 
= > | ‚Ceroptres arator Htg. 

”) a. Horwath. Rovart. Lapok Bd. 3, 1886, p. 126, XVII (mir nicht 
zugänglich). 

b.Mokrzecki, S. Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise von Synto- 
maspis pubescens Först., draparun (Boh.) Thoms. Zeitschrift f. wiss. 
Ins.-Biol. Bd. II, 1916, pag. 390 —392. 

c. Ruschka, Dr. F. Zur Lebensweise des Apfelkern - Chalcididiers 
ebenda Bd. XII, 1917, pag. 33. 

5), Mayr, D. G. Die europäischen Torymiden, Wien 1874, n. a. Arbeiten 
. dieses Autors. 
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Name des Schmarotzers 

Caenacis sp. nov.® 

Name der Galle, 
Nest etc. 

Megachile centuncularis | Megachile centuncularis L. 
EL; 

Diglochis omnivora(Walk.) | Faeces hominis 
Thoms. 

Systasis sp. 

Eupelmus Degeeri Dalm. 

Eupelmus urozoniusDalm. | Oynips Kollari Htg. 

Eupelmus spongipartus 
Först. 

Eupelmus nubilipennis 
Först. 

Ormyrus punctiger Westw. 

Ormyrus tubulosus Fonsc. 

Mesastigmus dorsalis 
Fabr. 

Olisosthenus stigma Fabr. | Rhodites rosae L. 

Syntomaspis saphirina 
Boh. 

Torymus bedeguaris L. 

Torymus nigricornis L. 

Dasyneura (Wachtelia) 
ericina F. Löw 

Oynips conglomerata Gir. 

: Biorrhiza pallida. (Ol.) 
Cynips Kollari Htg. 
Cynips lignicola Atg 
Cynips polycera Gir. - 

Apterona crenulella Brd. 

Andricus lucidus Htg. 

Andrieus lucidus Htg. 
Cynips lignicola Htg. 
Cynips conifica Htg. 
Cynips conglomerala Gir. 
Trigonaspis megaptera 

(Panz.) 

Andricus lucidus Htg. 
Andricus inflator Htg. 
Cynips lignicola Htg. 
Oynips coriaria Htg. 
Cynips Kollari Atg. 

Biorrhiza pallida Htg. | 
Cynips quercus calicisLL. 

Rhodites rosae L. 

Biorrhiza pallida Htg. 
Cynips: Kollari Htg. 

“ Cynips liynicola Htg. 

Andricus lueidus Htg. 
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Name des Wirtes 

Sarcophaga Sp. 

Dasyneura (Wachtelia) 

Synergus hayneanus Rap. 

Synergus pallicornis Htg. 

Synergus umbraculus Ol. 
Synergus pallicornis Htg. 
Cynips lignicola Htg. 
Öynips polyeera Gir. 

Omorgus borealis Zett. 

Andricus lucidus Htg. 

Andricus lucidus Htg. 
Cynips lignicola Htg. 
Cynips lignicola Htg. 
Oynips conglomerata Gir. 
Trigonaspis megaptera : 

(Panz.) 

Andricus lucidus Htg. 
Andricus inflator Htg. 
Cynips lignicola Htg. 

U 

| Cynips coriaria Htg. 
Cynips Kollari Htg. 
Synergus pallicornis Htg. 

Rhodites rosae L. “ 

Biorrhiza pallida Htg. 

ericina F. Löw. 
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Synergus gallae pomiformis 
Fonsc. _ 

"Synergus vulgaris Htg. 

Rhodites rosae L. 

Biorrhiza pallida Htg. 
Cynips Kollari Htg. 
Cynips lignicola Htg. 
Synergus gallae pomiformis. 

Fonse. 
_————— | [0000200021212 | Emm k 

Decatoma variesata L. 

Eurytoma rosae Necs. 

Cynips coriaria Hitg. 

Cynips Kollari Htg. 

Synergus umbraculus Ol. 

Synergus pallicornis Htg. 
Synergus Reinhardi "Mayr. 

. 
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Name des Schmarotzers Name der Galle, Be: Name des Wirtes ee. SER Nest etc. 

 Eurytoma setigera Mayr. Biorrhiza pallida Htg. ei Synergus umbraculus Ol. 
& Uynips conglomerata & Synergus pallicornis Htg. 

= 2 Gir. | Synergus gallae pomiformis 
E Cynips Kollari Hig. Fonsc 

Synergus Reinhardi Mayr. 
r. semirufus ÄAndr. 

w 

 Eucharis punctata Först. Messor barbarus L. Messor barbarus L. 

v. concolor Sm. v. concolor Sm. 

 Stilbula eynipiformis  CamponotusmaculatusF. | Camponotus maculatus F. 
2 Rossi r. sanctus For. r. sanctus For. 

Cerceris arenaria L. 

X Chalcis intermedia Nees, Pieris brassicae L. 
= + ; Papilio podalirius L. 

Masicera silvatica L. 

5.  Leucospis bifasciata je | Anthidium sirigatum L. | Anthidium strigatum L. 
| | & (Peucedanumstengel) ’ 

|  Teucospis gigas 6: Podalirius garrulus Podalirius garrulus Rossi 
: Rossi | Chalicodoma muraria(Retz.) 
a Okalicodoma muraria Latr. 

| (Retz.) Latr. | Chalicodoma pyrenaica Lep. 
e | Chalicodoma pyrenaica | Osmia rufa Pz. (= bicornis 

Lep. 2 EL} 

2  Spätherbstfauna in der „BDuckligen Welt‘. 
: Von F. Werner, Wien. 

In der zweiten Oktoberhälfte des Jahres 1918 verbrachte ich 
einige Tage in der sogenannten Buckligen Welt, dem äußersten süd- 
“östlichen, sowohl der steirischen als der ungarischen Grenze genäherten 
‚Zipfel Niederösterreichs, der den Zentralalpen angehört und zwar in 
der Umgebung der Station Edlitz-Grimmenstein der Aspangbahn. 

Es war mir interessant, die Insektenfauna dieser mir zu allen 
-Frühlings- und Sommermonaten bis zum September entomologisch gut 
bekannten Gegend im Spätherbst zu beobachten, namentlich mit Hinsicht 

‚auf die weniger gesammelten Familien und überbaupt auf die Verteilung 
derselben in Bezug auf die Artenzahl. Sind doch bekanntlich ganze 
Gattungen und Familien auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt, was 
-das Erscheinen der Imagines anbelangt. 

Es zeigte sich nun, daß von Hymenopteren an den warmen Tagen 
um die Mitte des Monats noch etwa 10 Arten sich zeigten; von ihnen 
trat nur Polistes gallicus L.- an sonnenbeschienenen Holzplanken, sowie 
ein kleiner Halictus häufiger auf; verschiedene Ichneumoniden, darunter 
‚ein sehr großer, prächtiger Ichneumon (primatorius Först.), ein grober 
 Ephialtes,, Pimpla, ferner eine Orabro (Ectemnus dives Lep. 2) und 
‚ein Pompilus, aber nur vereinzelt; Hummeln fehlten bereits gänzlich, 
ein Psilhyrus wurde in zwei Exemplaren beobachtet. Tenthrediniden 
fehlen vollständig, von den kleinen Familien ganz zu schweigen. 
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Von Coleopteren waren Limnocarabus granulatus L. im. Winter- 
quartier unter Steinen in seichten Erdmulden nicht selten, bis zu 9 Stück 

unter einem Stein; Chaelocarabus intricatus L. einmal auf der Straße; 
Ayonum sexcpunctatum L. und viduum Panz., Panagaeus crux major L., Lebia” 
chlorocephala Hofim., Pterostichus melallicus F. und Licinus depressus Payk, 
unter\Steinen, Poecilus cupreus L. (nicht selten) und Abax ovalis Duft. auf 
der Straße. Staphylinus fuscipes Steph., Paederus littoralis Grav. ebenda, 
Silphaobscura und Phosphuga atrala sowie Anthonomus inversus (nicht selten“ 
auf sonnbeschienenen Barrierestöcken); auf der Straße kriechend ferner 
noch Aphodius fimetarius L. und Geotrupes stercorarius L., an Hausmauern 
häufig Coccinella 7-punclata L. und Adalia bipunctata L.; unter Steinen 
wurde eine Galeruca tanaceti L., Otiorrhynchus mastıx Ol. und eine Lam- 
pyris noctiluea L. (2), schließlich auf Salix noch Melasoma saliceti Ws, 
Lochmaea capreae L. und Phyliodecta vulgalissima L. Häufig waren noch 
Örthopteren, därunter namentlich Gomphocerus rufus L., vielfach durch 
sehr dunkle Färbung auffällig; dann auch Stenbothrus bigutlulus L. und 
parallelus Zett., sowie Chrysochraon brachypterum Ocsk. (diese nur an 

. einer Stelle gefunden); Oedipoda coerwlescens L. nurmehr einmal; von 
‘ Pholidptera aptera F. zwei Weibchen, dagegen Ph. cinerea Li: auf 
einem Holzschlag, wo auch die vorgenannte Kal gefunden wurde, nicht 
selten in beiden Geschlechtern, ferner in einer Hecke an der Straße sich 
sonnend angetroffen ; Locusta viridissima L. und cantans Füßly nur je 
einmal; Forficula auricular’a L. nicht eben selten unter Steinen. Be 

Von Phryganiden und Perliden (Nemura) wurde nunmehr je eine 
Art gefunden. Von Odonaten war Sympyena fusca stellenweise häufig, 
eine Aeschna (cyanea Müll.) wurde nur einmal gesehen. Der Arten- und 
Individuenzahl nach reich vertreten waren Dipteren und Rhynchoten. Von 
den ersteren namentlich Muscidae auf Compositen (Achillea, Tanacetum), 
von ihnen in erster Linie Pollenia rudis F. nebst Lucilia caesar L. und 
Musca corvina Fabr., diese alle auch auf alten Holzplanken uud Haus-- 
mauern in der Sean sitzend, nebst Onesia sepulchralis Meig. 

Nicht selten war auch die schöne Mesembrina mystäcea L. Von 
Syrphiden wurde einmal die seltene Arctophila mussitans Fabr., ferner 
Cheilosia canicularis Panz., Syrphus balteatus De Geer, Syritta pipiens L.und 
sehr häufig noch-Eristalis tenax L. und arbustorum angetroffen, außerdem je 
eine Asilide (Laphria gilva L.), Empide (Empis sp.), Conopide (Oecemyia sp. ) 
Stratiomyide (Sargus cuprarius L.); verschiedene Musciden, die ich nur 
flüchtig sah, konnten nicht näher erkannt werden. E 

Unter den Rhynchoten war Tropicoris rufipes L,, an den Barriere- 
stöcken an der Sonne sitzend, bei weitem am häufigsten, nächst dem 
Reduviolus lativentris Boh. (ebenda); vereinzelt Cyphostethus lituratus” 
Schak., Rubiconia intermedia Wolff, Mesocerus marginatus L., nur eine 
Cikade (Aphrophora corticea L.) , 

Die Zahl der beobachteten oder gesammelten Arten betrug un- 
sefähr 70, darunter 10 Hymenopteren, 24 Coleopteren, 10 Orthopteren, 
je eine Art von Phryganiden und Perliden, etwa 15 oder 16 Dipteren- 
und 6 Rhynchoten; auf Lepidopteren wurde nicht besonders genchteh, 
auch nur eine stark abgeflogene Noctuide gesehen. Gegen Ende Oktober 
bei zunehmender Kälte und bei anhaltendem Regenwetter, waren fast 
keine Insekten mehr im Freien anzutreffen außer Eristalis tenax L. und } 
Pollenia rudis F., unter Steinen Sılpha obscura L. i 

| 

2 
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Vorstadien des Höhlenlebens bei Heuschrecken, 
Von F. Werner, Wien. 

Bekanntlich kann man in der Laubheuschreckenfamilie der Steno- 
pelmatiden, der auch der in vielen Warmhäusern Europas eingeschleppte 
Tachycines asynamorus Adelung (besser unter dem aber unrichtigen Namen 
Diesirammena unicolor Br. bekannt) angehört, alle Uebergänge beob- 
‚achten zwischen Arten, die sowohl außerhalb von Höhlen, unter ab- 
‚gefallenem Laub, als auch in Höhlen leben (Troglophilus cavicola Krauß, 
‚der von Prof. F. "Anger auch in den Schützengräben am Col Mogliano 
‘in Oberitalien gefunden wurde), zu dauernd höhlenbewohnenden Insekten 
wurden (Troglophilus neglectus Krauß) und sich schließlich in hohem 
‚Grade an das Höhlenleben anpaßten (Dolichopoda). Als eine Vorbereitung 
auf das Höhlenleben kann man nun das Verhalten einiger Arten aus der 
‚gleichfalls zu den Laubheuschrecken gehörigen Familie der Decticiden 
‚betrachten. - Abweichend von .allen übrigen bei uns vorkommenden 
Heuschrecken findet man nämlich die langflügelige Platycleis grisea Fieb. 
mitunter in wärmeren Teilen Niederösterreichs auch unter großen, 
flachen Steinen und zwar sogar ausnahmsweise mehrere Exemplare 
unter. demselben Stein. Noch weiter geht in dieser Beziehung der 
‘sehr kurzflügelige Pachytrachelus frater Br., dem ich in der Herzegowina 
mehrfach an ganz dunklen Orten, in Felslöchern und- in Spalten der 
dortigen, aus großen Steinen aufgebauten Einfriedungen der Grundstücke 
antraf. Man kann sich vorstellen, wie aus langflügeligen, offen im Grase 
‘oder Gebüsch lebenden Arten im Zusammenhange mit der Wahl von 
Verstecken unter Steinen bezw. in Felsspalten sich kurzgeflügelte, 
‚schließlich flügellose oder wenigstens flugungewohnte Arten in ähnlicher 
"Weise entwickelt haben mögen, wie wir ähnliches bei Angehörigen 
sonst sonneliebender Familien: Dorcadion und Dorcatypus unter den 
Cerambyeiden, Timarcha und manche Chrysomela unter den Chryso- 
-meliden, Molytes, Brachycerus und gewisse Üleonus unter den Cur- 
eulioniden finden. , 

Soziale on bei solitären Insekten. 
Von CE. Schrottky, Puerto Bertoni, Paraguay. 

Ueber die nächtlichen Zufluchtsstätten der Tagfalter, namentlich 
‚derjenigen außer- “europäischer Gebiete, findet man in der Literatur nur 
‚äußerst selten einmal.eine Notiz. Deshalb dürften die nachstehenden 
Beobachtungen von einigem Interesse sein, um so mehr, als das ge- 
sellschaftliche Nächtigen von Tagfaltern. an sich schon überraschen 
muß, die begleitenden Umstände dieser Tatsache aber erst recht merk- 
würdig sind. - Es ist leicht verständlich, warum derartige Schlafgewohn- 
‚heiten unbekannt bleiben konnten. Bei Eintritt der Dunkelheit wird in den 
"Tropen und in den Subtropen der sammelnde Entomologe seine Tätig- 
keit längst eingestellt haben, oder, wenn er des Nachts nochmals auf 
den Heterocerenfang ausgeht, die schlafenden Tagfalter nur zu leicht 
übersehen, namentlich deshalb, weil dieselben in ihrer Ruhestellung ge- 
‚wöhnlich Blättern überraschend ähneln. Auch wird das zufällige Auf- 
finden schlafender Tagschmetterlinge wohl für einen zu unwichtigen 
Umstand gehalten worden sein, um darüber etwas zu berichten. 

Die meisten bekannt gewordenen Beobachtungen über schlafende 
Insekten beziehen sich auf Hymenopteren. Es ist vielfach die eigen- 

Bogen IV der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. März 1922. 
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tümliche Geschnlek derselben Herärechößen ‚worden, daß th soTch 
Arten in kleineren oder größeren Gesellschaften schlafen, die zu den 
„solitären‘‘ Insekten gehören. Fiebrig (,Schlafende Insekten“ ‚ Jenaische 
Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 28, 1912, p. 326) sagt darüber: „Wenden 
WI UNE Ser zu den Hymenopteren, den wahren Schläfern unter‘ 
den Insekten, und versuchen uns zu orientieren über die Arten, bei 
denen die typischen Schlaferscheinungen am häufigsten zur Beobachtung” 
kommen, so können wir zunächst das bemerkenswerte Faktum konsta-" 
tieren, daß vor allen die solitären Immen sich besonders häufig_dem’ 
Schlaf ergeben, diese vor allen anderen ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis’ 
an den Tag legen, während man nach ‚meinen bisherigen Beobachtungen 
von den sozial lebenden Bienen und Wespen nur ausnahmsweise schlafenden 
Individuen im Freien begegnet. .. ...... Unter den solitären Immen- 
scheinen Bienen und Wespen in gleicher Weise und etwa im gleichen 
Verhältnis an einen festen, regelmäßigen, nächtlichen Schlaf gewöhnt 
zu sein, zu welchem Zwecke sie sich u olkzuoroBen Gesellschaften 
vereinen, gleich als ob sie im Schlafe vollbringen wollten, ‚was sie am 
Tage unterließen zu tun: durch gemeinsames Handeln einen Fortschritt 
erzielen; vielleicht sind diese nächtlichen Zusammenkünfte und Schlaf-” 
genossenschaften als die Grundlage anzusehen, aus der sich die späteren 
Arbeitsgenossenschaften, die „Staaten“ entwickelt haben?‘ E 

Dieselbe Ansicht, nämlich, daß das gemeinsame Nächtigen. als, 
eine Vorstufe der Staatenbildung anzusehen sei, teilen auch Hymeno- 
pterologen, wie Kollege P. Herbst in Valparaiso, Chile, sie ist für. die” 
Hymenopteren, bei denen „Staaten“ häufig sind, auch verständlich. 
Aber die Schmetterlinge bilden keine Staaten, wir können uns auch“ 
nicht recht vorstellen, wie diese beschaffen sein sollten, und doch finden 
wir, ganz genau wie bei den Immen, die gleiche Erscheinung, daß sich 
viele Individuen einer bestimmten Art allabendlich am gleichen Orts 
zusammenfinden, um zu schlafen. e 

Zunächst sei hier der Tatbestand mitgeteilt. Am 20, Juni 1919° 
abends gegen Sonnenuntergang fand ich an einem Waldwege einen 
kleinen Baum, an dessen Zweigen 25 Exemplare von Heliconius eralo. 
phyllis (Fabr.) versammelt waren. Da bekanntlich die Futterpflanzen 
der Raupen von Heliconius Schlingpflanzen aus der Gattung Passiflora 
sind, so kam die Möglichkeit, daß es frischgeschlüpfte Tiere wären, 
schon deshalb nicht in Frage, weil ich am anderen Tage die nähere 
Umgebung des Platzes nach Passiflora absuchte mit negativem Resultate, 
Da ich ziemlich früh morgens (7 h) den Platz aufsuchte, fand ich die 
Gesellschaft noch vollzählig beieinander, ‚doch flogen sie dann bald ab. 
und zerstreuten sich. Das betreffende Bäumchen war etwa 3 Meter’ 
hoch und nur wenig verzweigt; die Falter saßen namentlich an zwei 
Zweigen, ziemlich dicht beieinander, in Reihen; ein wenig weiter ent- 
fernt, an anderen Zweiglein, noch einige zerstreut, alle in der gleichen 
Stellung: die Flügel zusammengefaltet nach unten hängend. Trotzdem’ 
die Färbung der allein sichtbaren Flügelunterseite durchaus nicht 
mimetisch ist, waren die Falter bei dem schon herrschenden Zwielichte 
fast nicht von Blättern zu unterscheiden. Das kam durch die Bewe- 
gungslosigkeit und die Anordnung in Reihen“ zustande. 

Einige Tage später, am 26. Juni, kam ich etwa eine halbe Stimde | 
vor Sonnenuntergang den gleichen Weg, und sah mehrere Heliconius 
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das bewußte Bäumchen langsam umfliegen; 2 oder 3 hatten sich bereits 
an die Zweige gesetzt, flogen wieder ab, andere setzten sich an, um 
‚gleich darauf, durch eine bewegung von mir erschreckt, wieder davon 
zu flattern: sie schliefen demnach noch nicht. Jedenfalls war der Um- 
stand, daß es dasselbe Bäumchen war wie am 20., bemerkenswert, auch 
"daß sonst weit und breit kein anderer Baum als Nachtlager diente. Ich 
beschloß nun, die Sache weiter zu verfolgen. Im Monat Juli besuchte 
‚ich den Platz mehrere Male, zählte jedesmal die versammelten Heliconius, 
es waren bald mehr, bald weniger, stets mindestens 20 und höchstens 
27; vielleicht verflogen sich einige tagsüber und konnten des Abends 
den Schlafplatz nicht rechtzeitig erreichen, oder schlossen sich anderswo 
einer anderen Schlafgenossenschaft an. Des Abends genügte eine leichte 
 Erschütterung des Baumes, um fast alle auffliegen zu machen. Anders 
des Morgens. früh vor Sonnenaufgang. -Da machten die Tiere ganz 
den Eindruck, als ob sie fest schliefen; ich konnte sie berühren und 
E eher: ohne daß sie wesentlich darauf reagierten. setzte ich sie 
„an einen neuen Platz, so schlugen sie wohl gelegentlich 2 oder 3 Mal 
Pi den Flügeln, nahmen aber gleich darauf die Schlafstellung wieder ein. 

Freilich war es meist ziemlich kalt (etwa + 5°C), und mag die 
Kälte dazu beigetragen haben, daß die Erstarrung der Tiere selbst bei 
Berührung anhielt. Im August bemerkte ich eine Zunahme an- der 
_ Zahl. So zählte ich am 3. August zum ersten Male über 30, nämlich 
32 Stück; am 16. waren es 37. Das war die höchste Zahl, und sie 
blieb während zwei Wochen ziemlich konstant. Von Anfans September 
ab wurde die Beobachtung schwieriger. Da die Nächte nicht mehr so 
kühl waren, erwachten die Tiere erheblich vor Sonnenaufgang und 

flogen teilweise ab, ehe ich nahe genug war, um sie zählen zu können. 
Andererseits llogen sie des Abends, lange nach Sonnenuntergang, nach- 
dem es schon recht dunkel war, noch unentschlossen um ihren Schlaf- 
platz herum, ohne sich festzusetzen. Ihre Zahl schien mit der vor- 
 rückenden Jahreszeit — ganz gegen meine Erwartung, denn es wurde 
immer wärmer — stetig abzunehmen. Am 16. September früh morgens 
nach einem kühlen Regen und bei ziemlich niedriger Temperatur konnte 
ich sie einmal wieder genau zählen: es waren 21. Fast einen Monat 
"kam ich dann nicht mehr dazu, die Heliconius zu beobachten, bis zum 
214. Oktober abends, an welchem Tage an dem bewubten Bäumehen ein 
einziger Falter saß. ‘Am 15. und 16. Oktober ging ich des Morgens, - 

"noch bei Dunkelheit, zur Stelle und fand beide Male nur den einzelnen 
- Heliconius. Vermutlich waren die übrigen inzwischen verendet. Noch 
ein paar Tage später war auch dieser verschwunden und blieb es. 
=. ‘Bei den Hymenopteren, welche ge legentlich schlafend gefunden 
werden, überwiegen die Männchen; ja, eine Zeitlang glaubte ich, dab 
& einzig diese wären, welche sich zu Gesellschaften zusammentun um 
zu übernachten. Aber von anderer Seite wird nachdrücklichst behauptet, 

= Eat auch weibliche Tiere die gleiche Gewohnheit hätten, so dab — trotz 
meiner persönlichen gegenteiligen Erfahrungen — an der Tatsache 
nicht zu zweifeln ist. Wenn aber auch Fiebrig (l. ce. p. 336) angibt: 
Unter den schlafenden Hymenopteren, welche ich Schrottky zur Be- 

_ stimmung übergab, befanden sich 82 SZ und 61 29“, so muß doch 
_ berücksichtigt werden, dab einerseits von den in eroßen Gesellschaften 
“schlafenden Arten mir nur je 1-2 Stück übersandt wurden, und 
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andererseits alle oder fast alle einzeln gefundenen Individuen. In 
Haufen fand Fiebrig: Tetrapedia mehrere Species, Protodiscelis fiebrigi = 
Breth., Tetralonia barbata Lep., Colletes sp., Augochlora sp., Hypanthidium ” 
flavomar ginatum Sm., Dianthidium bertoni Schrottky, Par apsaenylhia 
paraguayae breth. und andere Bienen mehr. Eine Tetrapedia und eine 
Coelioxys-Art anscheinend nur 2%; das darf für Coelioxys ruhig zuge- ” 
seben werden, da diese parasitäre "Bienengattung keine eigenen Nester 
baut, in welchen 2 übernachten könnten, und auch in den Megachile- " 
Nestern nicht geduldet werden. Auch ist zu beachten, daß sie nicht in 
größeren Gesellschaften getroffen wurde (4 Stück an 2 Orten). Bei 
Tetrapedia ist die Erkennung des Geschlechtes oft schwierig. Auch die 
SS’ haben so stark behaarte (behoste) Beine, daß ein weiblicher Sammel- 
apparat vorgetäuscht wird; der Hinterleib ist oft ZA I ODE DE B: 
so daß nicht zu erkennen ist, ob 6 oder 7 Segmente vorhanden. . 
mit bleibt nur das mühselige Zählen der Fühlerglieder übrig, von, 
leicht ein Irrtum unterlaufen kann. Jedenfalls waren in allen Fällen, 2 
die mir selbst von gemeinsamem Uebernachten der Bienen vorkamen E 
(Nicht-Bienen habe ich nie in größeren Gesellschaften getroffen), stets 
nur 3’ im Klumpen vorhanden. Die betreffenden Arten waren, soweit 
ich darüber Notizen gemacht habe: Colletes rufipes meridionalis Schrottiey, 
Augochlora anesidora Doering, Neocorynura ‚oiospermi Schrottky,. For 
psaenythia paspali Schrottky, Melissodes nigroaenea Sm., Tetrapedia 
“mehrere Species, Dianthidıum gregarium Schrottky. Die von Wiebrig) 
für das Ueberwiegen der männlichen Schläfer versuchte Erklärung ist 
durchaus befriedigend (l. ec. p. 835): nämlich, „daß die weiblichen 
Tiere, welchen bei fast allen Arten allein der Nestbau, die Verprovian- 
tierung und Pflege der Brut usw. obliegt, auch an den Orten ihrer 
Haupttätigkeit, d. h. bei ihren Bauten und Nestern, bei ihrer Brut, 
welche ihre stete Aufmerksamkeit und Fürsorge verlangen, nächtigen““. 

Kommt also bei den Weibchen der solitären Bienen ein gesell- 
schaftliches Uebernachten vor, so wird es sich zweifelsohne um Junge, 
frisch geschlüpfte Tiere handeln, die nicht zur Gründung einer eigenen 

- Familie geschritten sind; mit anderen Worten, es wird sich bei diesen 
um einen temporären Zustand handeln, während es bei den Männchen, 
die meist im neuen Neste nicht geduldet werden, die Regel ist. Also 
wird man auch wohl von keiner „Vorstufe“ der Staatenbildung reden 
können, auch nicht von einem Fortschritte im Sinne des gemeinsamen 
Handelns, denn dieser müßte logischerweise die bessere Fürsorge der 
Nachkommenschaft zum hauptsächlichen Ziele haben. Und das ist nicht ” 
der Fall; weder bei den männlichen Bienen noch bei den Schmetterlingen, 

Gelegentlich finden sich Insekten, die wir nicht als sozial be- 
zeichnen, zu mehr oder minder großen Gesellschaften zusammen. Jedem, 
der in den Tropen gesammelt hat, ist bekannt, daß an warmen, sonnigen 
Tagen an Bach- und Flußufern sich ganze Schwärme von Schmetter- ” 
lingen einstellen, um ihren Durst zu stillen. Daran ist nichts Merk- 
würdiges. Aber die einzelnen Arten finden sich doch wieder zu engeren 
Gemeinschaften zusammen ohne ersichtlichen Zweck. Um nur einige 
Beispiele zu erwähnen, finde ich hier im Sommer fast. an jedem Bache, 
unter vielen anderen Faltern, etwa ein halbes Dutzend Papilio-Arten ” 
und ebensoviele Catopsilia. Jede Art der einen wie der anderen Gattung 
bildet im feuchten Sande einen schon von weitem in die Augen fallenden 
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farbigen Fleck. Es ist bekannt, daß man gewisse Falterarten in An- 
zahl bekommen kann, wenn man einen oder zwei Getötete in den Sand 
‚an Bachufern legt. Alsbald stellen sich viele lebende der gleichen Art 
ein, die sich um ihre toten Genossen herumgruppieren. Zum großen 
Teile wird dafür der Geruchssinn ausschlaggebend sein; der spezifische 

- Artgeruch wird den Tieren sympatbischer sein als irgend ein anderer. 
Dasselbe mag sehr wohl auch für das gemeinsame Nächtigen in Frage 

"kommen. Heliconius erato phyllis ist mir immer durch den ihm an- 
haftenden besonders starken und nicht zu verkennenden Geruch aufge- 

fallen. Bei den feinen Sinnen der Insekten darf man auch ruhig an- 
nehmen, daß sie den einmal gebrauchten Schlafplatz durch den Geruch 
wahrnehmen und schon aus diesem Grunde zu ihm zurückkehren, wenn 
sie sich gerade zur Schlafenszeit in seiner Nähe befinden; oder, dab 
neue Artgenossen sich zu ihm hinfinden. 

Mit dieser Annahme scheint mir zweierlei ziemlich zwanglos er- 
klärt. Erstens, die wechselnde, bald steigende bald fallende Zahl der 
am. Keslimmien Platze dbernächlenden Tiere. Zum Teil werden sie 

“durch Gewohnheit hineinfinden, zum Teil werden sie, je nach ihrem 
Aufenthaltsort bei Dunkelwerden, zu diesem oder einem anderen fest- 

stehenden Schlafplatze durch den Geruch der versammelten Genossen 
hingeleitet werden. Zweitens, die schließliche Vereinsamung der Schlaf- 

‚stelle. Wie gesagt, war die Frequenz besonders groß im „Winter“, 
Nun darf man sich unter diesem Worte zwar nicht Schnee und Eis 
‚vorstellen, denn die Temperatur sinkt hier, und auch das nur aus- 
 nahmsweise, kaum unter O Grad Celsius, etwa zwischen 3 und 7 Uhr 
_ morgens. Immerhin findet aber in den Monaten Juni bis September 
ein mehr oder minder sichtbarer Stillstand in der Vegetation statt, so 
daß zahlreiche Bäume ihre Blätter ganz abwerfen, andere in diesen 
Monaten keine neuen hervorbringen. Bei einigen Bäumen erfrieren die 
Blätter und jüngeren Zweige bei dem leichtesten Reif, der infolge der 
nächtlichen Ausstrahlung gelegentlich eintritt, ohne daß die Temperatur 
‚gerade bis auf den Nullpunkt fiele. Das Bäumchen, welches. den 
 Heliconius monatelang als Schlafplatz diente, war in dieser Zeit fast 
 entlaubt; Ende September trieb es dann mit großer Vehemenz neue 
- Blätter und Zweiglein, zweifelsohne unter Entwickelung eines spezifischen 
‚Artgeruches, welcher den Heliconius-Duft schließlich verdecken mußte, 

so daß aus Gewohnheit wohl noch die überlebenden Individuen der 
“„Wintergenossenschaft* hinfanden, nicht aber neue Mitglieder ange- 
zogen wurden, 

Das Verhalten der schlafenden Bienen in dieser Hinsicht, wie es 
Fiebrig schildert, ist genau so wie das der Schmetterlinge. Bevorzugt 
werden anscheinend entlaubte trockene Pflanzen bezw. Pflanzenteile, so 
‚sieht man die Insekten besonders häufig an trockenen dünnen Stengeln 
schlafen, an dürren Grashalmen, an trocknen Infloreszenzen (Gräsern, 
Labiaten, Kompositen) ER (l. e. p. 323). Ferner heißt es von 
Bienen der Gattung Augochlora (p. 324): „Am 16. September waren 
"neun Tiere am Platze, am folgenden Tage war die Zahl größer, am 18. 
wurden bereits 27, am 19. über 30 Individuen am gleichen Platze 
beobachtet.“ 

Bei den solitären Bienen wie bei den Schmetterlingen besteht 
demnach zweifellos ein Trieb zur Geselligkeit. Ob es einen „Fortschritt“ 
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bedeutet? Die vielen Fälle een Lebens bei Insekten, die mit 
der Nahrung zusammenhängen oder auf geringer Beweglichkeit beruhen 
(z. B. Coceiden, Aphiden) sollen hier ‚ganz unberücksichtigt bleiben. 
Die vorstehend "erwähnten Versammlungen gewisser Schmetterlingsarten 
an Wasserläufen können schon deshalb nicht in erstere Kategorie fallen, 

weil beispielsweise am viele Hundert Kilometer langen Paranästrome 
es nur ganz bestimmte Stellen sind, an denen sie stattfinden. Für die 
Erhaltung der Art ist diese Gewohnheit nicht nur belanglos, sondern ; 
geradezu schädlich, da die betreffenden Insekten ihren präsumptiven 
Feinden in Legionen mühelos zum‘ Opfer fallen müßten. Auch das 
gilt eleichermaßen für die Bienen, die im männlichen Geschlechte (wie 
vesagt, sind es gerade die Männchen, die den auffallenden Geselligkeits- 
trieb zeigen) gänzlich der Defensivwaffen entbehren, wie für die’ 
Schmetterlinge. Nun sind bekanntlich die Tausende an Wasserläufen 
saugenden Falter sämtlich Männchen ; die Weibchen, denen die Fürsorge 
für die Nachkommenschaft in eine obliegt, hüten sich wohl, ihre 
Existenz in gleich leichtsinniger Weise aufs Spiel zu setzen. Selbst 
nach erfolgter Eiablage ziehen sie noch vor, die ihnen nötige Feuchtig- 
keit einzeln aus Blumen, faulenden Früchten usw. zu entnehmen, als” 
gemeinsame 'Gelage abzuhalten. Es mag das als Zeichen höherer 
Intelligenz oder wenigstens als größere Sicherheit gewährender Instinkt ° 
aufgefaßt werden. So auch bei den ?-Immen. Solange sie noch un- 
befruchtet sind, also der Fürsorge für ihre Brut enthoben sind, wird. 
ihr Geselligkeitstrieb der Art nicht zum besonderen Verhängnis werden, : 
zumal sie fast immer erforderlichen Falles über ihren Stachel als wirk- 
same Verteidigungswaffe verfügen. Jedoch einmal in der Ausübung 
ihrer Pflichten, werden sie die wohlverborgenen Nistplätze als alleinige 
Ruhestätten benutzen und damit meist der Gefahr für ihre und re = 
Nachkommen Existenz aın besten aus dem Wege gehen. 5 

: Auch bei verschiedenen Raupenarten herrscht die Neigung. zur. 4 
Geselligkeit. Unweit der Stelle, an der die Heliconius monatelang zu 
übernachten pflesten, befindet sich ein inittelgroßer Baum, Balfouroden- 
dron riedelianum (Engl.). Kaum ein Meter vom Erdboden saßen am ; 
Stamme desselben eines Tages gegen 80 Raupen zu einem mißfarbigen 
sroßen Fleck vereinigt. Berührte man eine beliebige Stelle dieses 
Fleckes, so streckten gleich eine Anzahl der Raupen die fleischige ver- 
borgene Nackengabel hervor, indem sich gleichzeitig ein scharfer wider- 
licher Geruch verbreitete. Mir waren die Raupen bereits wohlbekannt, 
da ich sie des Öfteren, wenn auch nicht so zahlreich, an Apfelsinen- 
bäumen beobachtet hatte. Deshalb wußte ich auch, daß sie des Nachts 
am Baume heraufwanderten, sich über das Laub "zerstreuten, um zu. 
fressen, sich dann am Morgen sämtlich wieder am Stamme zusammen- 
fanden, um der Ruhe und Verdauung zu pflegen. Der Schmetterling, 
Papilio. anchisiades capys Hübn., ist hier eine der häufigsten Er- 
scheinungen. Der Fall ist keineswegs vereinzelt; aber bei den übrigen. 
eif-hier vorkommenden Papilio-Arten habe ich diesen Geselligkeitstrieb 
noch nicht feststellen können, trotzdem ich die Raupen genau kenne, 
und noch zwei weitere Arten die gleichen 'Futterpflanzen (Bal fonroden- 
dron und Citrns) haben. Die‘ Letzteren fressen zwar auch meist dem 
Nachts, ruhen aber am Tage einzeln auf den Blättern. Nachdem ich‘ 
die capys-Raupen einige ar in immer. gleichen Umständen beob- 
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Ichtet hatte, schienen sie mir auseewachsen ; deshalb nahm ich eines 
ages die ganze Gesellschaft herab und brachte sie in einem großen 

Xasten unter. Ich hoffte nämlich aus ihnen Parasiten zu züchten, 
Denn da sie so klumpenweise zusammensaßen, frank und frei 'am 

-Stamme, konnte es gar keine bessere Gelegenheit für Schlupfwespen 
geben als diese, Nach zweitägiger Gefangenschaft im Kasten verpuppten 
‚sich die Raupen und, die ersten nach 14 "Tagen, die letzten nach einem 
‚Monate, ergaben alle ihren Falter; nicht eine war parasitiert oder starb. 
E: Wir müssen berücksichtigen, daß auch die anderen an Balfouroden- 
"dron lebenden Papilio- ‚Raupen. bei Berührung ihre Nackengabel vor- 
"strecken und dabei Gestank verbreiten; trotzdem werden sie gelegent- 
Ein parasitiert, und zwar von Pedinopelte gravenhorsti (GuEr.). Aller- 
Biss Die ich nicht sicher, ob ae E Puppen  . wurden, 

die en in der Gefangenschaft echt verpuppt hatte, einen Para- 
'siten gezüchtet: Dinotomus ruber m. 
; Für die capys-Raupen wäre immerhin der Gedanke statthaft, daß 
"ihre Geselligkeit ihnen einen bedingten Schutz gewähre. Das geht 
auch. aus ihrem sonst nicht verständlichen Gebahren hervor, das diese 
Tiere bei Berührung zeigen. Berührt man nämlich auch nur eine 
Raupe, so streckt nicht nur diese ihre Nackengabel hervor, sondern 
auch die Nachbarn. Zweifellos werden diese durch den penetranten 
Geruch zu der gemeinsamen Handlung veranlaßt. Die berührte Raupe 
glaub sich in Gefahr, verteidigt sich also mit ihren Waffen, der plötz- 
‚lich vorschießenden gelben Gabel, die zwar nicht sticht, weil sie ganz 
weich ist, aber erschreckt und gleichzeitig Gestank verbreitet. Die 
Nachbarn empfinden den Gestank als die ausgelöste Wirkung der Ur- 
ache Gefahr, und reagieren automatisch in gleicher Weise. Mithin 

wird der widerliche Geruch natürlich erheblich verstärkt, so dab — 
yiribus unitis — der Feind in die Flucht geschlagen wird. 

Nur gegen gesetzmäbige Feinde kann "aber dieser Schutz gerichtet 
Ei. und diese werden wir unter allen Umständen unter den Insekten 
selbst zu suchen haben. Denn, daß er beispielsweise auf größere Tiere 
wie Vögel die gleiche Wirkung haben sollte, ist wohl ausgeschlossen, 
abgesehen davon, daß Vögel die capys- Raupen garnicht fressen,  Ueber- 
haupt wird nur zu häufig” der Einfluß der insektenfressenden Vögel als 
Faktor gegen das Ueberhandnehmen gewisser schädlicher Insekten, be- 
‚sonders von Nicht-Entomologen überschätzt. Zur Erhärtung dieser Fest- 
‚stellung sei an gewisse Einrichtungen bei den parasitären Hymenopteren 
“erinnert, welche die Vermehrung zu ganz phantastischen Massen be- 
"sonders begünstigt. So ist bei mehreren Chaleididen Poly-Embryonie 
festgestellt, wie bei Listomastix truncatellus (Dalm.), bei welcher Art 
‚ein Ei mehr als 1000 entwickelungsfähige Larven ergeben hat (ef. 
Silvestri, Ann. R. Seuela Sup. d’Agric. Portiei, Vol. VI, 1906). Nimmt 
"man die Zahl der von einem Weibchen dieser Wespe legbaren Eier 
auf nur.40 an, so ergibt sich, bei vorher erfolgter Befruchtung (diese 
bedingt weibliche Nachfahren) eine direkte Nachkommenschaft eines 
‚einzigen Weibehens von 40.000 jungen Weibchen, die ihrerseits Mütter 
‚von 1.600.000.000 entwickelungsfähigen Larven werden können, und das 
bereits in der zweiten Generation. Bei der dritten oder vierten Gene- 
ration tritt dann schon sicher Nahrungsmangel ein, so, daß Billionen 

- 

A MS Eher a Nr Far - 



56 Soziale Gewohnheiten bei solitären Insekten. - 3 

Parasiten zugrunde gehen, ohne für ihre Fortpflanzung sorgen zu u 
Mit solchen Ziffern kommen natürlich alle insektenfressenden Vögel zu- 4 
sammengenommen nicht mit. 

Auch noch eine andere Erwägung führt zu dem Sleichen Schluss 
daß die natürlichen Feinde der capys-Raupen wieder Insekten sein 
müssen: Nämlich die bei den parasitären Hymenopteren weit verbreitete. 
Gewohnheit, sich auf ganz bestimmte Wirtstiere zu spezialisieren. Dem 
Vogel ist jedes Insekt als Nahrung recht; er wird sich nur selten oder‘ 
nie auf bestimmte Arten beschränken. Dahingegen ist das Insekt, sei 
es Parasit oder Raubtier, fast immer auf nur eine oder einige wenige 
Arten spezialisiert, sodaß das massenhafte Auftreten dieser in ungleich” 
höherem Maße die Vermehrung ihrer gesetzmäßigen Feinde begünstichg S 
als es an und für sich den polyphagen Vögeln nützte. 

Ist nun die Annahme richtig, daß durch das vesellschaftli chi 
Ruhen die capys-Raupen einen Vorteil haben, indem dadurch der ihnen 
bezw. ihrer Gabel anhaftende ekelhafte Geruch verstärkt wird, so dürfte‘ 
immerhin die gleiche Erklärung für die Helconius-Falter gesucht werden 
können. Wie gesagt, haftet auch diesen ein eigentümlicher Geruch an, 
der zwar für menschliche Geruchsnerven nicht gerade unangenehm ist, : 
vielleicht aber für die gewisser Tiere. Es fragt sich nun, gegen was 
für Feinde möchte bei den Schmetterlingen der Schutz gerichtet sein? 
Mir ist kein Vogel bekannt, der Heliconius fräße. Auch kenne .ich 
keine sonstigen Feinde, noch auch finde ich in der mir bekannten. 
Literatur solche erwähnt. Womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß. 
es solche nicht gäbe. Die Frage muß indessen offen bleiben. * : 

Bei den Pieriden ist das haufenweise Zusammensitzen der Raupe 
häufiger beobachtet, Ich zitiere hier in Uebersetzung, da das Original 
spanisch geschrieben ist, eine Stelle von Joergensen, der eine neue 
Tatsache meldet (Anal. Mus. 'Nac. Bs. Aires, Vol. XXVIII, 1916, p. 429) 
„In Missiones fand ich im Frühjahr 1910. einige 150 Puppen und etwa 
50 Raupen von Pereute swainsoni Grey zusammengehäuft am Stamme 
eines großen Lorbeerbaumes, Ocotea spectabilis (Meins.) Mey., ein Meter‘ 
über dem Erdboden. Die Puppen waren zu mehreren Reihen veordnet, 
eine neben oder unter der anderen und sich gegenseitig berührend, in 
der gewöhnlichen Weise der der Rhopalocerenpuppen: den Kopf nach“ 
oben, einen Seidenfaden um den Körper herum (um ihn an den Stamın 
zu heften) und die Spitze auch an der Rinde befestigt. Die Raupen 
saben auf einem Haufen wie ein kleiner Bienenschwarm. Wenn sie 
Hunger. hatten, marschierten alle zusammen auf einem glänzenden Wege : 
wie ihn die Schnecken zu ziehen pflegen. Dieser Pfad bestand aus 
feinen, von den Raupen verfertigten Fäden. Sie fraßen Flechten.“ 

Diese Mitteilung glaubte ich schon deshalb hier mit aufnehmen“ 
zu sollen, weil sie zum Teil weiter oben Gesagtes zu bestätigen scheint; 
nämlich, "daß das gesellschaftliche Leben den nicht verteidigungsfähigen 
Insekten geradezu zum Schaden gereiche. Joergensen selbst sagt 
(l. ec. p. 477): „Pereute swainsoni ist gewöhnlich sehr selten in Bonp- 
land“ (das ist der Ort, an welchem er die große Raupen- und Puppen- 
gesellschaft traf). Ich selbst wohnte 1912—1918 ganz in der Nähe von’ 
Bonpland, auf dem anderen Ufer des Paranastromes. In diesen 7 Jahren 
habe ich kein einziges lebendes Exemplar von Pereute swainsomi ge- 
sehen, sondern fand nur einmal die Flügel eines solchen, an einem 
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- Bachrande. Im Jahre 1910 trat die Art nach Joergensen plötzlich 
häufig auf. -Demnach ist sie später wieder verschwunden. Wie und 
- weshalb, hat er nicht verfolgt; die Ursachen dieses plötzlichen Auftretens 
und Verschwindens zu kennen, wäre sehr lehrreich ‘und interessant. 
- Vielleicht glückt es ein anderes Mal. | 

Bei den Raupen- wie bei den Faltergesellschaften darf man natür- 
lich “nicht an Anfänge zur Staatenbildung denken; das ist ohne 
- weiteres klar, es erübrigt sich, dafür eine Begründung zu geben. Bei 
- den solitären Bienen, die ähnliche Gewohnheiten zeigen, meiner Ansicht 
_ nach auch nicht. Vielmehr haben wir ziemlich unschuldige Beispiele 
dafür, wie etwa der Bienenstaat entstehen konnte. So sind die Hummeln 

| bereits staatenbildend, wenn auch ihr Staat gegenüber dem der Honig- 
N  biene noch recht primitiv ist... Die südamerikanische Bienenfamilie der 
3 Euglossiden nähert sich in einzelnen Arten nun wieder dem Hummel- 

sale, Das von Ducke beschriebene und abgebildete Nest von Centris 

nigrita (Lep.) in Allgem. Zeitschr. f. Entomol. Bd. VIIL 1903, p. 
 868—372, erinnert schon äußerlich stark an ein Bombus-Nest. Von 
“Wichtigkeit ist die Feststellung, daß nicht ein einzelnes Centris-Weibchen 
 das-Nest verfertigt, sondern daß es zwei oder mehrere gleichzeitig tun, 
_ oder auch, daß ein überlebendes Weibchen ruhig das von einem 
anderen, inzwischen gestorbenen, begonnene Nest weiter ausbaut. Diese 
Einrichtung der mehrfachen Mütter eines Nestes ist zwar von den 
staatenbildenden Bienen wieder aufgegeben worden, dagegen von den 

_ Ameisen größtenteils beibehalten. ‘Sie ist demnach ursprünglicher 
und älter. 

Gehen wir noch eine Stufe weiter zurück, zu den Anthophoriden, 
so finden wir, daß an zusagenden Stellen Hunderte von Weibehen ihre 
- Nester kolonieweise anlegen. Das ist bei südamerikanischen Arten ein- 
_wandfrei festgestellt bei Piilothrix plumatus Smith, Ancyloscelis armatus 
- Smith, Melitoma ipomoeae (Schrottky), Thygater analis (Lep.), Pachyeentris 
 schrottkyi Friese. In allen diesen Fällen waren auf geringem Raume 
‘ bis zu mehreren Hundert Nestanlagen von ebensovielen Bienenweibchen 
angelest. Freilich arbeiten diese noch jedes für sich; ihr Geselligkeits- 
trieb und jedenfalls auch die besonderen Vorteile der günstigen 
Lokalität halten sie aber temporär zusammen. Und man muß ihre 

Biologie sehr genau kennen, um nicht zu dem unrichtigen Schlusse zu 
gelangen, daß alle diese Bienen planmäßig und gemeinsam Jer Brut- 
pflege obliegen. Bei Centris mag es schon vorkommen, daß die Biene 
‚Nahrung einträgt für eine Larve, die nicht dem eigenen Ei entstammt; 
‚bei den Anthophoriden, soweit wir.ihre Geschichte kennen, nie. Trotz- 
dem glaube ich, daß erst das kolonieweise Arbeiten, dann das zu zweit 
oder zu mehreren gemeinsam gebaute Nest die wirkliche Vorstufe zur 

‚ Staatenbildung ist. Ja, ich möchte den Umstand, daß die jung ge- 
‚schlüpften. Xylocopa, Männchen wie Weibchen, noch eine Zeitlang ge- 
 meinsam im mütterlichen Neste zusammenhausen, und auch von ihren 
gelegentlichen Ausflügen wieder dahin zurückkehren, bis der erwachende 
Mutterinstinkt die Weibchen zur Gründung des eigenen Nestes nötigt 
(aus welchem sie allerdings die etwa mit eindringenden Männchen 
energisch herauswerfen), als weitere einfachere Vorstufe des Insekten- 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 

 Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) 

(Fortsetzung aus Heft 1/2.)- 

Araschnia Hb. 

37. levana L. mit der Sommerform prorsa L, aus Krain ehe 
bekannt geworden, wurde bis jetzt im österreichischen Küstenlande nicht! 
gefunden; dagegen verzeichnet sie Mann aus der Umgebung Spalatos, 
wo ich vergebens nach ihr suchte. Leider hat. dieser Gewährsmann‘ 
keinen näheren Fundplatz angegeben. | 5 B 

Melitaea F.') - Be. 

38. aurinia Rott. Von Görz (Paludawiesen) mir in nur 1 d 
(Mitte VI), von Dobrdö in 2 SC! vorliegend; Naufock fing sie 15.V. 
bei ÖOervignano, 16. V. bei Mitterburg in Inneristrien, an letzterer‘ 
Lokalität in Uebergängen zu subsp. provineialis B., die in typischen 
Stücken von Mann aus Zara verzeichnet wird. Ich fand Raupen in 
Anzahl bei Monfalcone (13. V.). 

Sonst keine Fundorte bekannt. In den Julischen Alpen dürfte . 
noch gefunden werden. Schawerda (V.z. b. G. Wien, 1913, p. 146 
und ebenda, 1908, p. 91) notiert aus der Herzegowina var. baltonica 
Schaw. und sagt, daß Dalmatiner «aurinia zwischen provincialis und 
balcanica stehen. Die typische balcanica aus der Ya ist ' eroßi 
auffallend hell und hat große, weißliche Randmonde. 

39. einxia L. Im alpinen Teile, auf dem Karste und an de 
Westküste Istriens überall, zum Teile cemein im V,VI; im Hochsommer 
von mir niemals angetroffen. Den dalmatinischen und scheinbar rc 
den istrischen Teilen fehlend, dagegen von Mann aus Mitteldalmatien 
angegeben, von mir dort und auf den Inseln Brazza, Bua und Solta 
nicht festgestellt. Berge- Rebel IX gibt aus Dalmatien Uebergänge 
zur var, amardea Gr. Gr. an. Aus der benachbarten HerzepowiEE 
(Vodice bei Gacko, 1000 nı) durch Schawerda nachgewiesen. Se 

Die mir aus Görz, Triest und Istrien vorliegende Serie weist eine 
Anzahl recht variabler" Individuen auf, deren Einzelbeschreibung mir 
erspart bleibe. Auf dem Triester Karste wiegen die hellen, zeichnungs- 
armen Stücke vor, manche 22 neigen stark zum Albinismus, sind von 
normaler Größe oder doch nur wenig kleiner als die Nominatform. 
Bei mehreren sind die schwarzen Saumflecke sehr stark im Schwinden, 
so daß sie hierin var. diniensis Wheeler nahe kommen. Doch finden 
sich auch um Triest und in Istrien typische Stücke, dagegen fehlen 
scheinbar im Süden melanotische beziehungsweise. Exemplare mit 
Ueberhandnehmen der schwarzen Zeichnung, 

40, phoebe Knoch. Liegt mir in großer Anzahl aus allen Teilen 
des Gebietes ausnahmlich der Inseln von: Batatal, oberes und mittleres 

') M. maturna L. wurde zwar nach Hafner (F. Krain) von Dr. Högler 
auf der Crna-Prst, deren Nordseite zu Krain, deren Südseite zum Küstenlande 
gehört, gefangen; da aber sonst kein weiterer Fundort aus dem großen Gebiete 
bekannt wurde, übergehe ich die Art, wenngleich mit Rücksicht auf das nachbar- 
liche Vorkommen (Örna-Prst in Krain und Vucijabara in der Herzegowina) fast 
als sicher angenommen werden kann, daß sie Se in den dazwischenliegenden 
Gebieten vorfinde. f 
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Isonzotal, Umgebung Görz, Rap Ebene, "Wippachtal, illyrischer 
Karst, auch aus höheren Lagen (Slavnik), nicht gemein in Inneristrien, 
dagegen zahlreich von der Westküste; Pola, lichte und dunkle Stücke 
(Naufock VI); Grignano in helleren und lebhafter gefärbten Stücken 
(Schima in V.z.b,G. Wien, 1904, p. 31); Umgebung Fiume (Mann, 
selten!); von Dalmatien mir von den Kozjakhängen bei Castelvecchio 
und nach Mann aus der Umgehung Spalatos bekannt; Inselfunde: Vor- 
läufig nur aus Brioni grande als Seltenheit bekannt (Rebel, Brioni 
grande); von mir auf Brazza, Bua, Solta vermißt; Galvagni führt 
phoebe in seinen B. A. I. nicht auf, | 

Meine zahlreiche Serie weist prächtige Aberrativformen auf: 
melanotische Formen scheinen höchst selten aufzutreten (in meiner 
Sammlung nur 2 Stücke), dagegen überwiegen aufgehellte Stücke; 
typische phoebe findet sich noch in den Julischen Alpen und bei Görz, 
ab und zu auch um Triest und in Istrien. Weibliche Stücke, die sich 
mit der Seitzschen Abbildung scotosia Cd‘ (Tafel 65, h, 2. Fig‘) decken, 
sind nicht selten. 6 Belegstücke (Görz, Triest) bilden Uebergänge zur 
f. cinxioides Muschamp, da bei ihnen die Saumflecke der Hinterflügel 
leicht schwarz gekernt sind. Ein 2, 4. VI, Trstenik bei Triest, besonders 
groß mit Färbung von alternans Seitz, die Mittelbinde auf der Vorder- 
und Hinterflügeloberseite aber nicht hellgelb, sondern stark weiblich, 
ein prächtiges Stück. 
- Im großen und ganzen können südillyrische und dalmatinische 
Stücke als ein guter Uebergang zur aetherea Ev. betrachtet werden. 
Die Form parva Gerh. erwähnt Berge- Rebel IX auch aus Dalmatien. 

| Die Raupen fand Carrara im IV, VI und VII an ÜCentaurea 
montana. Flugzeit wie im Norden: V, VI, VIII, IX in zwei Bruten. 

41, didyma Ochs. Ueber das‘ ganze Babzer weit verbreitet, fast 

überall, sowohl auf den saftigen Bergwiesen der Julischen Alpen wie 
auch in den verlassenen Karstöden Istriens und Dalmatiens, in Massen 
auftretend, im VI neben Mel, galathea procida Herbst eine der gemeinsten 
Arten. Wenn es auch schwer fällt, bei der außerordentlichen Variabilitäts- 
neisung dieser Art auf feste Rassenformen zu erkennen, so habe ich 
‚doch versucht, die in den einzelnen Teilen des Gebietes in Anzahl 
erbeuteten Belegstücke in bekannte Rassen einzureihen. 

Ich möchte gleich vorausschicken, daß es bei dieser Art die Männer 
sind, die die charakteristischen Rassenmerkmale in viel ausgeprägterem 
Maße tragen, somit mein Vergleichsmaterial erkennen läßt. ?2 vom 
gleichen Fundor te variieren derart, daß ein Urteil auf Rassenzugehörigkeit 
in den meisten Fällen fast unmöglich ist, 
| Ich beschränke mich darauf, die auffallendsten ‚Formen — und 
auch diese wieder nur oberflächlich — zu besprechen. 

Wenn mit Bezug auf den mittleren und südlichen Teil des Gebietes 
Bodenerhebungen von etwa über 700—800 m außer Betracht gelassen 
werden, so können wir drei ziemlich gut trennbare Rassen unterscheiden: 
m nördlichen Teile, also dem Gebiete der Julischen Alpen, fliegt 
didyma auf den saftigen Hängen und an den Flußläufen in einer Form, 
die etwa zwischen der Nominatform und meridionalis Stgr. steht. Bei 
den-d'S sind die Charakteristika letzterer (meridionalis) meist vor- 
herrschend, während die 22 zu didyma Ochs., meridionalis Stgr., in 
seltenen Fällen. auch zu alpina Stgr. zu rechnen sind. 22 mit blasserer 

NIE REN. 
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Grundfarbe (wie etwa bei dalmalina Stg., persea Koll. oder oecidentalis” 
Stgr.) scheinen diesem alpinen Gebiete zu fehlen, wenigstens sind mir” 
keine bekannt geworden. 

Der südlich angrenzende Teil, der Görzerboden, der Karst von 
Komen und das Gebiet von Triest beherbergen schon eine im männ- | 
lichen Geschlechte den meridionalis sehr nahekommende Rasse; wenn. 
auch bei Görz (Berghänge Monte Santo, Kronberg, Grojnatal) häufig. 
noch Rückschläge zur Nominatform vorkommen, so können Triester Ic 
der feurigen Oberseite nach nur zu meridionalis sezogen werden, wenn 
auch die Schwarzfleckung oft noch sehr ausgedehnt erscheint. ‚Während 
bei Görz meridionalis 92 nicht selten sind, neigen solche aus der 
Umgebung Triests stark zur Färbungsabschwächung; occidentalis-, 
dalmatina- und persea - Uebergänge kommen beim 2 häufig vor. Das’ 
auffallendste Moment bei Triester und vielfach “auch istrianischen 
Exemplaren ist entschieden der ausgesprochene Dimorphismus bei 
Geschlechter: die JO‘ feurig fuchsrot, sodaß sie hierin patycosana Trti., 
die mir ebenfalls in einer sehr zahlreichen Serie aus Paola (loc. class). 
vorliegt, meist nahe- und oft gleichkommt; die 28 zeichnungsarın und 
bleich, oft sogar fast beinweißlich (also — subalbida Schultz, einer von 
alpina beschriebenen Aberrativform). 

Die in Dalmatien — sowohl dem Festlande als auch auf den“ 
"Inseln — vorherrschende Rasse ist dalmatina Stdgr., welcher Name 
jedoch von Staudinger mit persea Koll. vereinigt "wurde. ). Nach‘ 
dem mir vorliegenden sehr zahlreichen dalmatinischen Materiale zu 
schließen, kommen beide Formen, sowohl dalmatina als auch persea, 
vor; 6 dd 1 2 aus den Kozjakhängen bei Castelvecchio sowie auch‘ 
mehrere Exemplare aus der nächsten Umgebung Spalatos in meiner 
Sammlung stimmen mit den Seitzschen Abbildungen von persea nicht 
nur überein, sondern stellen mehrfach sogar Extorme dieser vorder- 
asiatischen Rasse dar. 2 meiner dc‘ und 1 2 sind wie deserlicola hell- 
lederfarben und sehr schwach schwarz gefleckt. Das Gros meiner aus 
Knin, Dernis (Mosetschlehne), Perkovic-Slivno, Riviera Sette Castelli 
und Umgebung ‚Spalato zusammengetragenen didyma ist jedoch ohne 
jeden Zweifel zur Rasse dalmaltina Stgr. zu ziehen; auch Galvagni 
diagnostiziert seine auf den Inseln Curzola und Lesina sowie bei 
Gravosa eingebrachten Stücke als dalmatina, die hellrostfarbene, in 
beiden Geschlechtern schwach schwarz gezeichnete, südillyrische Rasse“ 
mit der auf den Adern fast durchwegs unterbrochenen Saumbinde der 
Hinterflügelunterseite. . 

Leider ist es wegen der hohen Kosten nieht möglich, auf einer 
farbigen Tafel. die durchgreifenden Unterschiede im Kolorit bei den 
verwandten Rassen occidentalis Stgr., dalmatina Stgr. und persea Koll. 
darzustellen; ich muß mich begnügen, 1 IS? dalmatina (Taf. I, Fig. 8, 9). 
sowie 1 C' persea (Taf. I, Fig, 10) auf photographischem Wege dar- 
zustellen. 

Didyma fliegt im Gebiete von Anfang Mai ab bis in den Oktober 
hinein, wahrscheinlich nur in zwei und zeitlich nicht scharf trennbaren 
Generationen; durchgreifende Unterschiede zwischen der ersten und 
zweiten Brut konnte ich nicht feststellen. Alle Fundorte aufzuzählen 

1) cir. Galv. B. A. I. 1909, pp. 1878. h 
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Bilte ich nicht für HORD, dagesen seien von den Plätzen, an denen die 
Art in großen Mengen fliegt, angegeben: Umgebung Görz (Grojnatal, 
Hänge bei Salcano und Kronberg, ganze Umgebung von Triest, nament- 
lich auf Karstwiesen und in Eichenwaldlichtungen, Villa di Rovigno; in 
Dalmatien bei Dernis (Mosetschlehne), Perkovic-Slivno (nahe dem Bahn- 
‚hofe); Riviera Sette Castelli, überall auf Wiesen und namentlich auf 
dem Bahndamme; Spalato (Monte Marjan), auch auf dem Wege nach 
‘Stobrec am Meere zahlreich und in sehr hellen, zeichnungsarmen persea- 
‚Stücken gemein. 
4 Inselfunde: Brazza, Bua (Stauder); Brioni grande (meridionalis Ster. 
‚selten VI, sec. Rebel); Curzola, 22. VII. Galv. B. A. I., Lesina (idem, 
ibidem); "dürfte in der Folge wohl noch von anderen adriatischen Inseln 
‚gemeldet werden. 

Im Gebiete festgestellte Formen: 
a) M. didyma Ochs. im nördlichen und mittleren Teile nicht selten 

_ unter der anfangs erwähnten Mischrassenform, die zwischen der 
Nominatform und meridionalis Stgr. steht; V—X; ') 

b) subsp. meridionalis Stgr, überall im mittleren Teile (Görz, Triest, 
Istrien, Brionische Inseln, im Ternowaner Walde noch bei 
1000 m in dieser Form angetroffen (13. VIL.); 

c) f. occidentalis Stgr. nicht selten unter meridionalis, so mir von 
Umgebung Triest und mehrfach aus Istrien vorliegend, “auch 

aus Dalmatien (Spalato) gemeldet (Rühl-Heyne, I. Bd,, p. 395), 
von mir in einzelnen Stücken in der Umgebung Spalatos und 
von der Riviera Sette Oastelli erbeutet; 

d) subsp. dalmatına Stgr., die in Dalmatien vorherrschende Rasse; 
e) f. persea Koll. nicht selten unter der vorigen, jedoch vorwiegend 

in sehr heißen, trockenen Sommern auf sterilem Terrain; typisch 
Spalato, VI, VIE; Kozjakhänge, Castelabbadessa, Clissa, Salona, 
VI, VII;.ab und zu auch aus Triest und Istrien VII, VIII; 

f) f. graeca Stdgr. Draga bei Borst 16. V.; Görz VI, Triest VI, VII 
mehrfach; Grundfarbe tiefdunkel, breiter Saum auf allen Flügeln; 

8) f. subalbida Schultz?), 8. IX. Prosecco 2 22 nebst einigen 
Uebergängen aus Istrien (VIII, IX); die von Rebel (Lep. Monte 

3: Maggiore, II. Ntrg., p. 182) erwähnten, blaß gefärbten, weib- 
lichen Stücke mit matt lehmgelblichen Vorderflügeln (sec. 
Pfitzner) sind wohl auch hierher zu stellen; 

h) f. fasciata Skala mit zusammenhängender Mittelbinde  (Galv. 
B. A. I., p. 188); Lapad bei Gravosa; 

3); oblongomaculäta Skala mit in die Länge gezogenen schwarzen 
_ Flecken (idem, ibidem); 
k) f. tenuisignata Skala, sec. Galv. B. A. I., wozu wohl alle mann 

und persea - Stücke zählen, während dieser Name wohl nur für 
Stammstücke gelten soll; 

-1) £. marginata Skala, sec. Galv. B. A. I. (Lapad); 
m) f, zinburg Skala, 2 22 Umgebung Görz (Stauder); 
n) f. ziegleri Stich., Castelvecchio, VI; 

') Die Form 9 alpina Stgr. gibt Carrara von Op£ina (VII) an; es dürite 
sich jedoch wohl nur um Uebergangsstücke handeln, die allerdings hier wie 
auch im mittleren Isonzotale ab und zu vorkommen. 

?) Beschrieben in E. Z. Stuttgart XXII, p. 91. 
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0) f£. öcht acea Skala, ab und zu unter dalmatina und oceidentalis 
auftretend, so von Triest und Spalato vorliegend; | 

p) trs. ad subsp. patycosana Trti. in einigen gc- Stücken . ‚aus ‚der 
Umgebung von Triest vorliegend; stehen palycosana aus Paola 
(loc. elass.) an Größe und Feurigkeit des Kolorites nicht nach; 

q) Uebergänge zur f. nigra Skala finden sich bei 22 von Salcano 
(Monte Santo) nicht selten. 

Aus meiner groben didyma-Serie könnte ich noch eine Anzail 
weiterer Abweichungen (Schwarzzeichnung und Hinterflügelunterseiten- 
Färbung und Fleckung betreffend) beschreiben, doch mangelt es an 

Zeit und Raum. 4 
Interessant sind noch folgende. Monstra aus meiner Sammlung: 
1. 1 C' meridionalis Stgr., dessen linker Vorderflügel oberseits 

albinotisch ist, während alle.anderen Flügel. feuriges Rot auf- 
weisen; GÖörz 95. Vai BE 

2. 170° meridionalis Ster; linker Hinterflügel dreimal so klein wie 
der rechte, aber mit normaler Schwarzfleckungsanlage; °— 

3:10. meridionalis Stgr., linksseitiges Flügelpaar bedeutend kleinch 
und stark abgerundet; auch der linke Fühler bedeutend 
Görz 3. VI. 1919; Zwitterbildung? | | 

42. trivia Schiff. Wohl über das ganze Gebiet verbreitet, aber 
bis jetzt nirgends in größerer Anzahl angetroffen,. was aber wohl auf 
Verkennung mit der ihr oft sehr nahestehenden M. didyma zurück- 
zuführen sein dürfte. Bisher mit Sicherheif festgestellt von: " Baßatal 
(Podmelec) 1 Mitte VI; Rubbia bei Görz 21. VI Hafner; vom 
selben im Wippachtale unterhalb der alten Burg Wippach und bei 
Gradisce, V, VI, VIII; diese letzteren Oertlichkeiten liegen im Herzogtum 
Krain, doch ist die Art sicher auch im küstenländischen Teile des 
Wippachtales vorhanden; Umgebung Triest VI und ab Mitte VIII mehrfach‘ 
(Stauder); 1 cd Anfang VIII von Rakitovic; Raupen nach CGarrar& 
im VI gemein .an Verbascum nigrum; Umgebung Fiume vereinzelt 
vorkommend (Mann); Mitteldalmatien (Spalato) nach Mann, von mir 
dortselbst nicht angetroffen. Inselfunde sind noch keine bekannt, doch 
sind bei späterer genauerer Durchforschung von hier wohl noch Funde 
zu- gewärtigen. Frühjahrsbrütige Stücke sind . merklich größer -als 
Sommerbrütler, meist auch dunkler gefärbt, M. Jascelis Esp. nur aus 
dem krainischen Wippach bekannt. 

Einer noch nicht erwähnten, großen Form gehören 3. Er % g 
aus der Umgebung von Triest (ab Ende V]) an, die mit einer kleineren 
Serie Zrövia, welche ich in der Umgebung von Paola in Kalabrien im 
VI 1913 erbeutete, übereinstimmt. = 

Sehr große, hellgefärbte Stücke mit scharf ausgeprägter und dont 
abgegrenzter Schwarzfleckung, die Randmonde oberseits besonders zierlich 
und voll zusammenhängend; an Grundfarbe stehen diese Tiere zwischen 
catapelia Stgr. und M. didyma oceidentalis Stgr., der Größe nach wären 
sie zu fascelis Esp. zu ziehen; die massig angelegte Mittelfleckenreihe | 

> sticht von dem hellen Untergrunde prächtig ab, 
Diese bei Triest wohl nur zufällig auftretende Form dürfte in 

Kalabrien, wo sie bei Paola bei etwa 400 m Seehöhe — soviel ich 
mich erinnern kann, unter M. didymapatycosona und athalia maxıma Trti. 
fliegt, sicher eine Lokalrasse bilden; der süditalienische. Fundort ist 
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‚um so interessanter, als Süditalien als Fluggebiet von trivia überhaupt 
icht bekannt war, Als locus elassicus dieser neu einzuführenden, sicherlich 
jamensberechtigten Subspecies, die — wie dargetan — auch anderwärts 

im Süden als Aberrativform vorkommen kann, muß nun wohl Kalabrien 
4 gelten. 

Ich habe diese In larbrsählee neue ae cefr. diese-Z, Bd. XIV, 
1918, p. 57) als catapelioides eingeführt und beschränke mich hier auf 
die dort angekündigte und versprochene Abbildung (Taf. I, Fig. 11). 

3 Typische nana Stgr.-Stücke liegen mir aus dem Gebiete nicht vor, 
-es sei denn, daß die kleinere Sommerform aus dem Süden bedingungslos 
schon hierher gerechnet werden könnte. 
4 Aus der Herzegowina (Örjengebiet, VII, leg. Dr. Schawerda) 
‚liegt mir. eine Serie von fünf Stücken vor, die "fascelis Esp. sehr nahe- 
‚stehen, von calapelioides Stdr. jedoch orundverschieden sind. Dies- 
“bezüglich vel.sauch Schawerda in .V.z.b/.& Wien, 1913, m 147. 
Schawerda läßt die Frage offen, ob a herzegowinische fascelis nicht 
eine eigene Rasse bilde! 

© 48. athalia Rott. Ueber das oanze Küstenland verbreitet, in Istrien 
"stellenweise noch gemein, nach Mann auch aus Mitteldalmatien, wo ich 
‚sie jedoch nicht erbeuten konnte. Von den adriatischen Inseln” bis jetzt 
nicht nachgewiesen. Die erste, fast durchwegs bedeutende größere 
"Generation im V, VI, die zweite im VIII, IX und südöstlich der Alpen 
‚regelmäßig auftretend, in manchen Gegenden, z. B. um Triest in vielen 
‚Jahren häufiger oder wenigstens. ebenso zahlreich wie die Frühjahrs- 
generation. Wie wohl auch anderwärts sind illyrische Stücke recht 
variabel, ich erwähne hier nur die markantesten Formen. 

e  ... Zunächst: engere Fundorte: 
- © Ueberall im Isonzotale sowie mehrfach in dessen Seitentälern in 
“2 Bruten, meist nicht nennenswert verschieden‘ von Tieren nördlicher 
Herkunft: semein in Waldlichtungen und auf Waldwiesen um ganz 
Görz, in der Ebene schon von Ende IV ab bis tief in den VI hinein, 
am Ternowanerplateau im. Karste wie im Walde im VII häufig, noch 
"am Mrzavec bei etwa 1200 m gemein angetroffen; überall am Komener- 
Karst, im Wippachtale, gemein um Triest, sowohl am Karste als wie 
‚auch in dem Lagunen- und Salzsumpfgebiete: auf dem ausgesprochenen 
-Karste in die Dolinen zurückgedrängt. Aus Istrien: Pinguente, Quietotal 
“(noch am 30, VI. gute Stücke), Villa di Rovigno und Salvore (VI); 
nach Rebel bis zum Gipfel des Monte Maggiore (in großen, lebhaften 
Stücken), auf Brioni fehlend, von Mann aus Mitteldalmatien (Spalato) 
angegeben, wo ich sie aber nicht vorfand, trotzdem ich eifrig darnach 
‚suchte. Inselfunde keine bekannt ceworden, 
a: Wie ich s. Zt. (Ent. Z. Frankfurt a. M., XXVIII, Nr. 12) dargetan, 
neigt alhalia sowohl im Süden wie im Norden ark zu Abweichungen 
_yom Typus, während ausgesprochene Umbildung dieser Art zu boden- 

‚ständigen Lokalrassen seltener auftritt, wie 2. B. bei Mel. didyma oder 
anderen Arten dieser Gattung, Wenn man auch auf den ersten Blick 
‚ Unterschiede zwischen Exemplaren nördlicher und südlicher Herkunft 
wahrzunehmen imstande ist, so gibt es doch allenthalben Rückschläge, 
und es dürfte sehr schwer fallen, konstante Rassenmerkmale festzulegen, 
die eine Benennung gerechtfertigt erscheinen ließen. Mir liegen aus 
2 | 
a 
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dem Gebiete meist große, helle Stücke mit verminderter Schwarzzeichnung 3 
vor, doch fehlen auch solche mit vermehrter Schwarzzeichnung keinesfalls, 

Iflyrischer:-Formenkreis: 

a) f. typica allenthalben, jedoch rein erhalten nur mehr im alpinen 
Teile, woselbst aber auch schon vielfach Einschlag und Ueber- - 
eang zu südlicheren Formen vorherrscht. E 

b) f. obsoleta Tutt mit oberseits stark verminderter Schwarz- 3 
zeichnung, wozu wohl an 50 °/, aller illyrischen Stücke gezogen 
werden müssen. Der Hundertsatz ist nicht in allen Jahren 
gleich: trockene Jahre scheinen die hellsten Individuen, naß-7 ß: 
kalte dagegen die dunklen Formen hervorzubringen. 

c) f. hertha Quens. Cologna bei Triest 1 2; scheint selten vorzu- | 
kommen. 

d) f. virgata Tutt 2 Exemplare von ebendaher (VII). E 
e) f. fennica Reuter; sehr selten und nur in Uebergängen, Vi 

gebung Triest (VI, VID. 
f) f. tessellata Tutt, wohl als eine Uebergangsform zu meiner > 

ilyrica zu betrachten, selten. 
&) f. üllyrica Stdr. Typen 1 CS 27. V. 1909 Paludawiesen bei Görm, F 

1 2 25. V. 1914 Salztümpfe von Muggia bei Tilsit, oberseits 
(Vorder- und Hinterflügel) athakia corythalia Hb., eh ? 
(Hinterflügel) Analogon zu aurinia sebaldus Schulz, oder 4 
ziehungsweise — athalia tessellata Tutt. (efr. Ent. Z. ad E 
a. M, XXVII, Nr. 12) (Fig. 13). ; 

h) £. navar ina Selys, stark melanotisch, 2 Stück aus dem Baß£atale ° 
vorliegend (V, V]). : 
f. aphaea Hb. 20. VI. Görz,. VI Prosecco, VIII Muggia, in 
mehreren Uebergangsstücken noch von diesen und anderen 
Flugplätzen. 2 

k) f. corythalia Hb. (-eos Hw.) in zahlreichen Uebergängen von 
obsoleta zu corythalia sowie auch typischen Stücken, nament- 
lich im weiblichen Geschlechte stellenweise und unter der 
zweiten Brut ziemlich häufig Korn nun Auch in schönen 
Uebergängen zur | F 
subsp. mehadiensis Gerh., einer der größten Rassenformen, aus 
Südungarn und Slavonien beschrieben, aus Triest und Istrien, 
auch von Görz im VI erhalten ; in der Grundfärbung bald sehr 
hellgetönt, bald wieder feurig, namentlich im männlichen Ge- 
schlechte, sodaß viele solcher Stücke sich der aus Paola- in 
Kalabrien beschriebenen, recht charakteristischen i 

m) subsp. maxima Trti. nicht nur nähern, sondern als Aberrativ- 3 
stücke zu dieser Form gezogen werden dürfen. Freilich besitzen 
kalabrische maxima ein meist derart feuriges Fuchsrot, wie. 
es wohl von sonst keiner Form ‘erreicht werden dürfte (efr. 
H. Stauder, in dieser Z. Bd. X, 1914, p. 374 und Abbildungen 
daselbst auf Taf. II, Fig. I0 und 11, welch letztere leider die 
Feurigkeit des Koloritesnichtzum Ausdruck zu bringen vermögen). 

Wie ersichtlich, ist also der illyrische Formenkreis dieser Art sehr % 
weit gezogen, was bei der Vielgestaltigkeit des Landes und des Klimas 
nicht verwundern kann. (Fortsetzung folgt.) 

1 
N! 

l Nr 
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Von W. Stichel jr., Berlin-Lichterfelde. 

x (Mit 4 Abbildungen). 

l. Pyenopterna striata L. (Hem. Het.) 

E Ich erbeutete das Tier bei warmen Sonnenschein (21. V.) auf den 

Blüten von Mespilus monogyna Willd. auf der Pfaueninsel (Havel) bei 
"Potsdam, es ist wohl sehr wahrscheinlich, daß es an ihnen ‚saugte, ich 
konnte es leider aber nicht beobachten. Einige Tage später streifte ich 
‘den abgeblühten Strauch vergeblich ab, fand dagegen etliche Exemplare 
(1. VI.) an der Unterseite der Blätter von Alnus incana Willd. und ein 
Exemplar auf Betula verrucosa Ehrh., wo sie sich zur Ruhe nieder- 
‚gelassen hatten. Später (18. VL.) fand ich nur noch ein vereinzeltes 
Stück beim Abstreifen einer Wiese. Es dürfte sich um ein verspätetes 
Tier handeln, sodaß die Flugzeit von Pyenopterna auf 14—20 Tage be- 
"schränkt bleibt. Eine interessante Mitteilung machte mir Herr Dr. P. 
Schulze, Berlin, nach der er vor etwa 10—12 Jahren P. striata auf 
‚Salix frasilis L. in Finkenkrug bei Berlin die Larven von Melasoma 
vigintipunctatum Scop. saugend gefunden habe. Ich habe dergleichen 
"nicht beobachten können, obgleich die .Larven des Käfers ziemlich 
häufig in derselben Gegend, in der ich die Wanze fand, vorkamen, 
Das Tier ist demnach als omnivor anzusprechen. 
i Mir liegen die Exemplare des Deutschen Entomologischen Instituts, 
"aus der Sammlung des Herrn Amtsgerichtsrat Höhne, Berlin, und die 
von mir gefangenen vor, deren Geschlechts- und Formenunterschiede i in 
den folgenden Diagnosen festgelegt werden mögen. 
2 P. striata L. forma prineipalis, Körper behaart; Kopf schwarz, an 
den Augen ein gelber Das Hasehutd schwarz, in der Mitte ein selber 
E | Fleck von der Form eines Tra- 

| pezes, dessen vorderer Rand 
in eine Spitze ausgezogen ist, 
an den Seiten befindet sich 
je ein schmaler Fleck, der 
auf die Unterseite übertritt; 
die Ränder der drei Flecke 
sind braun getönt. - Schild- 

| : chen schwarz mit zwei keil- 
- Fig.1. Fig.2 Fig. 3. Fig. 4 - förmigen, gelben Makeln, 

deren Spitzen nach hinten gerichtet sind (Fig. 2), auch sind hier die 
Ränder gebräunt. Flügeldecken schwarz, die Nerven gelb. 
 — Rostrum dunkelbraun, Gelenke heller. Die Ränder der Abdominal- 
segmente vorn ganz, hinten teilweise gelb. Länge 10—12 mm. 
0 &' Beine: Femur des- 2. und 3. Beinpaares dunkelbraun, Tibia 

schwarz, distaler Teil gelblich, im ganzen Längsverlauf mit abstehenden 
Dornen besetzt. Femur und Tibia des I. Beinpaares dunkelbraun, die 
Tibia distal heller getönt. Tarsen schwarz. Fühler: Basis des 3. und 
Gelenk des 3. und 4. Gliedes gelb. Letztes Abdominalsegment mit 

‚nur undeutlicher 'Kiellinie. 
E; © Beine rotbraun, Femur mit Punktreihen, die nur bei dem 3. 
-Beinpaar deutlich sichtbar sind. Gelenke und Tarsen - schwarz. Tibia 
des 2. und 5. Beinpaares distal gelb, 1. Glied der Fühler rotbraun 

te er ie 

Bogen V der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 15. März 1922. 
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mit einem schwarzen Längsstrich, der gelbe Ring des 3. Gliedes etwas 
breiter als beim J. Letztes Abdominalsegment mit einer deutlich 
sichtbaren gespaltenen Kiellinie. | 

f. bipunctata f. n. Auf der gelben medianen Makel des Hals- 
schildes zwei schwarze Punkte. Fundort: Pfaueninsel (Havel), Type 
in meiner Sammlung. 

f. fusca f. n. Fühler und Beine mit Ausnahme der gelben Teile 
braunschwarz. Fundort: Pfaueninsel (Havel). Type i. c, Höhne. | 

„var.“ collaris Horv. Ann. M. N. Hung. 5, 1907,‘ p. 312. Lobo 
postico pronoti fere toto aurantiaco, tantum impressione parva basali 
utringue prope angulos posticos sita nigra; scutello aurantiaco, basi 
lineaque mediana nigris. $ Italia: Vallombrosa. (Mus. Hung.) (Fig. 1). 

f. unipustulata f. n. Halsschild nur mit einer verkleinerten ei- 
förmigen Makel, die keilförmigen Flecken des Schildchen reduziert. - 
(Fig. 3). Fundort: -Pfaueninsel (Havel). Typen i. c. Höhne und 
W. Stichel jr. | = 

f. obscura f.n. Nur eine Makel auf dem Halsschild, Beine dunkel- 
braun, die gelben Abschnitte stark verdunkelt; @ 1. Fühlerglied schwarz. 
Fundort: Dresden, Pfaueninsel (Havel). Typen i. c. D. Entom. Inst. ° 
und W. Stichel jr. E- 

Herr Prof. G. Horvath, Budapest, sandte mir freundlicher Weise 

eine Skizze des von ihm peschrichenen Tieres, die ich in Fig. 1 wieder- 
gebe. Ich glaube keinen Fehlsrifi zu tun, wenn ich annehme, daß „var. E 
collaris Horv. auch eine Zustandsform darstellt. . Ich besitze Stücke der 
Nominatform (Fig. 2), bei denen die vorderen Ecken der mittieren ; 
Makel mit den Randmakeln verschmelzen. Ferner sehe ich collaris 
Horv. als die ursprünglichste der verschiedenen Formen an, von wo all- 
mählich eine Trennung der Flecken stattgefunden hat, die ihr Ziel 
vielleicht in vollkommen schwarzen Tieren findet. Bekannt ist-bis jetzt 
mir nur das Extrem, das die Formen unipustulata m. und obscura m. 
einschließt (Fig. 3). 

Macroseytus rubiginosus n. sp. (Fig. 4). 
Kopf fast eirund, dunkelbraun bis schwarz mit vereinzelten auf- 

recht stehenden, braunen Haaren; Seiten unregelmäßig grob punktiert, 
gerunzelt, schmal nach oben gebogen. Halsschild schwarzbraun bis 
schwarz, eine schmale Zone am Kopf grob punktiert, die halbmond- 
förmig "dahinter gelagerte breitere Zone glatt, die 3. Zone punktiert 
und die 4. Zone wiederum glatt. In den punktierten Zonen stehen i 
vereinzelte braune Haare, ebenso ist der etwas nach oben gebogene 
Rand mit solchen besetzt. Schildchen schwarz mit bräunlicher Tönung, 
unregelmäßig punktiert, nur ein schmales Baud im ersten Drittel glatt. 
Flügeldecken unregelmäßig punktiert, dunkelbraun, auf dem Corium 
ein hellbrauner keilförmiger Streifen, die Ränder fast schwarz. Die’ 
Trennungslinie von Clavus und Corium schwarz, fast parallel zu dieser‘ 
zwei schwärzliche Punktreihen, zwei andere treten im Verlauf der 
beiden Nerven des Corium auf. Auf dem Clavus finden sich eben- 
falls zwei Punktreihen, von denen eine bis zur Mitte geht, die andere 
kurz dahinter endet. Membran gelbbraun. Unterseite dunkelbraun 
bis schwarz; Rüssel dunkelbraun, bis zu den Coxen des mittleren 

| f 
2. Eine neue Üydnide (Hem.-Het.) aus Kamerun. 3 

E. 
“ 
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 Beinpaares reichend. Beine dunkelbraun, Femur mit vereinzelten 
braunen Haaren besetzt, Tibia beiderseits mit starken Dornen bewehrt. 

- Fühler, 1. Glied braun, die folgenden dunkler gefärbt, sehr dicht mit 
selbbraunen Haaren besetzt. 

- Länge 11 mm, Breite 6 mm. 
Fundort: Joko, Kamerun, West-Afrika (2 Ex. in meiner Sammlung). 
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3. Zur Biologie von Vespa saxonia F. (Hym.) 

| Bei meinen zoologischen Untersuchungen auf der Pfaueninsel 
(Havel) bei Potsdam stieß ich im Sommer vorigen Jahres beim Um- 
wenden von Steinen auf ein Nest von Vespa saxonia F. Es waren von 
einem nahen Acker Steine zu einem großen Haufen zusammengetragen, 
an dessen äußerem Rand sich jener Stein mit dem Nest befand. Die 
Lage des Ausflugloches und die Befestigung des Nestes habe ich ver- 

 säumt zu untersuchen. Das Nest selbst war von einer mehrschichtigen 
Hülle umgeben und befindet sich ohne diese im Zool. Museum in 
Berlin. Es scheint dies der erste Fall zu sein, bei dem V. saxonia 
unter Steinen bauend vorgefunden wurde. Das Nest zählte etwa 150 

‚ Waben und war zuın Teil mit Larven aller Stadien besetzt. Die größeren, 
‚die den Raum vollkommen ausfüllten, schieden bei Berührung ein 
weißliches Sekret aus, besonders dann, wenn man ihren Kopf nach 
rückwärts beugte; eine der Larven schwamm förmlich nach andauernder 

- Berührung in dieser Flüssigkeit, die dann aber allmählich wieder auf- 
'gezehrt wurde. 

Das zum Schlüpfen fertige Tier nagt sich selbst in den Deckel 
ein Loch, das allmählich erweitert wird, und zwar so weit, wie eine 
Drehung des Kopfes möglich ist, der Rumpf kann nicht gedreht 
werden. Die Oeffnung beträgt schließlich °/a der Größe. des Deckels, 
und durch dieses Loch zwängt sich das Tier nunmehr ins Freie. Die 
Zeitdauer des ganzen Vorganges beläuft sich bei verschiedenen Beob- 

 achtungen auf 30—60 Minuten,- wobei manchmal eine Pause eintritt, 
die aber 25 Sekunden nicht überschreitet. Das geschlüpfte Tier be- 
ginnt nun mit der Reinigung, nachdem es einige Male unruhig auf 

- dem Nest hin und her gelaufen war. Die Reinigung wirkt auf den 
Beobachter sehr belustigend.. Das Tier beginnt mit den Vorderbeinen, 
reinigt diese, den Kopf und die Fühler, steckt dann den vorderen Teil 
‚des Leibes in eine leere Wabe, sodaß das Abdomen frei in die Luft 
ragt und putzt dieses nun mit den hinteren Beinen; die Prozedur wird 
oft wiederholt. Das Vermögen, den Stachel zur Wehr zu benutzen, 
scheint nicht bei allen Tieren sofort ausgebildet zu sein, vielmehr ver- 
mochten einige erst nach 20—-30 Minuten zu stechen, während andere 
sofort nach dem Schlüpfen sich zur Wehr setzten. 

4. Conostethus Schoch (Col. Ceton.) 

Dieser Name der Cetonidengattung (Mitth. Schweiz. Entom. Ges. 
‚Vol. IX. 1894, p. 186) muß. dem prioritätsberechtigten Namen der 
Hemipterengattung Conostethus Fieb. (Wien. E. Mon. 1858. p. 318. Crit. 

- Phyt.) weichen. Indem ich auf die Verwandschaft mit Pachnoda Burm. 
hinweise, setze ich für die Cetonidengattung den Namen Pachnodella 
D. n. ein. 
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Kleinere Original-Beiträge _ A 

Zwei neue Funde von Pachytilus migratorius L. in Schlesien. 3 
Wanderheuschrecken sind für Deutschland und auch für Schlesien *) nicht \ 

Neues, ihre verheerenden Züge sind schon aus dem Mittelalter bekannt. Ob 
diese Schwärme aber von Pachytilus migratorius L. oder P. danicus L. gebildet 
wurden, konnte wohl in keinem Falle mehr mit Sicherheit festgestellt werden. 
Der Ausgangspunkt dieser Wanderungen lag nicht immer in den Nachbarländern. 
Individuen, die nicht weit vom Orte ihres Auftretens geschlüpit und im Lande 
selbst ihre ganze Entwicklung durchgemacht hatten, bildeten wohl zum Teil die 
Züge. Für P. danicus L. hält es Zacher („Die_ Geradflügler Deutschlands und. 
ihre Verbreitung“) sogar für äußerst wahrscheinlich, daß er an geeigneten 
Stellen Deutschlands stets in geringer Zahl vorhanden ist, während derselbe 
Autor dies für P. migratorius L. nicht ganz so annehmen möchte. Er sagt 
darüber: „.... während ich für P. migratorius annehme, daß er nur als Irrgast 
zu uns kommt und in Perioden besonders durch trocken-heiße Witterung - 
begünstigter Jahre sich längere Zeit hindurch bei uns erhalten und fortpflanzen 
kann....“ Der weiteren Forschung muß es überlassen bleiben, hierüber ‚volligE 3 
Klarheit zu bringen. 4 

Für Schlesien gibt Zacher dann weiter speziell für migratorius L. folgendes 
an: „Oberschlesien, auf Brachäckern, Krautfeldern, an sonnigen Berglehnen ° 
ziehend, ziemlich häufig, jedoch bis jetzt noch nie in so großen Massen, um 
gefährlich werden zu können. (Kelch a. a. O.) Breslau (Sammlung d. Städt, 
Schulmuseums). Riesengebirge (Dr. Wocke). 4 

Diesem kann ich nun zwei weitere Mitteilungen anfügen: Am 15. Aupucki 
1920 wurden zwei Pachytilus migratorius L. von Herrn Rektor Scholz in Kartoffel- 
feldern bei Ruda O.-S. gefangen. (Mitteilung des Rektors Scholz an Prof. Pax- 
Breslau vom 2. 12. 1920). — Herrn Prof. Pax auch an dieser Stelle Dank für | 
die irdl. Ueberlassung dieser Mitteilung. — E 

Am 18. August 1921 wurde auf einer Exkursion nach Nippern i. Schl. von. 
Herrn Oberpräparator L. Pohl, Herrn cand. phil. Rolle und mir auf einer 
Waldschneise, nicht fern von Ackerland, eine große Heuschrecke ausgemacht, ° 
die wir als eine Wanderheuschrecke ansprachen. Das Tier konnte nach mehr- 
maligen vergeblichen Versuchen gefangen werden und wurde von mir als 
Pachytilus migratorius L: bestimmt. Ein Vergleich mit Stücken der Sammlung ° 
des Zoolog. Institutes zu Breslau bestätigte einwandfrei mein Bestimmungs- 
ergebnis. Das Tier wurde einige Zeit von mir lebend gehalten und befindet 
sich jetzt in der Sammlung des Zoolog. Institutes. 'Als Beleg konnte ich auch 
von dem Tiere am Fundort zwei gut gelungene Freiaufnahmen machen. 3 

M. Schlott, Breslau. 

Sammelverzeichnis von Odonaten. - E 

A. Aus Bornholm. 
Lestes sponsa (Hansem.). 8. 1913 bei Hasle. — Lestes dryas (Kirby). 8 1913 

bei Hasle. — Enallagma cyathigerum (Charp.). 8. 1913, Hammersee. — 2 ee 
cyanea (Müller). 8. 1913, Ankermyre und Älmindingen. — Sympetrum sangwineums 
(Müller). 8. 1913 bei Hasle. 

B. Bei Berlin. i 
Agrion hastulatum (Charp.). 24. 5. 1913, Havel bei Hohenschöpping. — 

Aeschna viridis (Eversm.). 12. 7. 1913, Duberower Forst. — Epitheca bimaculata 
(Charp.). 6. 1913 bei Straußberg und am er 6.—7. 1913 bei Ebers- 
walde. — Somatochlora flavomaculata (Vanderl.). 8. 6. 1913, Erkner. 

G. Bei La F£rel- - 
Calopteryx virgo (L.). Erste Exemplare um den-7. 6. 1917, einige Tage frtiherä 

als ©. splendens. Anguilcourt an der Serre. — Ü. splendens (Harris), Von Juni an, 
Serre bei Anguilcourt. Lestes dryas (Kirby). Von Ende Juni an, Serre bei Anguil- 
court. — Platycnemis pennipes (Pallas). Von Ende Juni an, Serre bei Anguilcourt. 
— Ischnura elegans (Vanderl... Von Mitte Mai an, Anguilcourt, Pont ä Bucy. — 
Enallagma cyathigerum (Charp.). 17. 7.1917, Pont ä Bucy. — Agrion pulchellum (Vanderl). 
Von Anfang Juni an, Anguilcourt, Pontä& Bucy. — Agrion puella (L.). Von Mitte Mai 
an, überall, Nouvion le Comte, Fort Mayot, Anguilcourt. —_ Pyrrhosoma nymphual 
(Sulzer). Die erste Libelle im Jahre (12. 5.), Nouvion le Comte, Anguilcourt. — 

*) Siehe auch Pax: Mlenmait Schlesiens“. Verlag Fischer, Jena. 
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 Brachytron hafnıense (Müller). 11. 6. 1917, Anguilcourt. — Aeschna eyanea (Müller). 
7. 1917 bei Anguilcourt. — Somatochlora flavomaculata (Vanderl.). Anfang Juni bis 
Jul, häufig auf Wiesen im Serre-Gebiete bei Anguilcourt. — Cordulia aenea (L.). 

on Mitte Mai an bei Anguilcourt. — Libellula quadrimaculata (L.). Von Anfang 
"Juni an bei Anguilcourt. — Z. depressa (L.).. Von Mitte Mai an bis Anfang Juli, 
 Anguilcourt. — Sympetrum striolatum (Charp.). 7.1917, Anguilcourt. — S. laveolum (L.). 
-6.—7. 1917, Anguilcourt. — S. sangwineum (Müller). Von Ende Juni an, Anguilcourt. 
e A. Rosenbohm, Freiburg i. B. 

- 

Literatur - Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 

der Entomologie zum Abdruck. 

Bericht über die Hemipterenliteratur Deutschlands mit 
Berücksichtigung einiger österreichischer, ungarischer, 
bulgarischer und rumänischer Arbeiten in den Kriegs- 

Jahren. 

Von W. Stichel jr., Berlin-Lichterfelde. 

5 I. 1914. 

Anonym. Mittel zur Bekämpfung von Wolläusen. — Deutsche Forstzeitg., Neu- 
damm 1914, p. 715. 

Baudys, Dr. E. Pfisp&vek k RozSifeni Hälek na Morav£& (Beitrag zur Kenntnis 
E::. der Verbreitung von Gallen in Mähren). Casopis Cesk& Spoleünosti 
r- Entomologick€ (Acta Soc. Ent. Bohem.) Prag 1914, p. 12—16. 

Arbeit in tschechischer Sprache mit deutschem Referat. Sie enthält eine 
"Aufzählung der Gallen nach ihren Wirtspflanzen. An Hemipteren finden sich: 
- Chermes abietisL., Onaphalodes strobilobius Kalt., Tetraneura ulmi Geofi., Trioza aegopodü F., 
"Tr.cerastii H L., Pemphigus bursarius L., P. spirothecae Pass., Phi ylloxera coccinea Heyd. 

1 

5: E 

Bergroth, Dr.E. H.Sauters Formosa Ausbeute: Ei era HeteranteıaT, — 
2 Entom. Mitt. Berlin- Dahlem, Bd. II, 1914, p. 353—364. 
\ Arbeit enthält eine Aufzählung. und z. T. Beschreibung der von H. Sauter 
"in den Jahren 1907—1911 gesammelten und dem Deutschen Entom. Museum ein- 
gesandten Arten. Es werden 7 neue Arten beschrieben: sScantius formosanns 
-(Pyrrhoc.); Macropes fossor ; Ischnodemus sauteri; Pamera octonotata ; Hyginus taivanieus 
(Myodoch.); Velitra incontominata ; Acanthaspis immodesta (Reduv.) n. sp. Sp. 

Bergroth, Dr. E. Zur Kenntnis der Gattung Aneurus Curt. (Hem. Aradidae). — 
u :. Ann. Mus. Nat. Hungar, 1914, p. 89—108. 
ee Verfasser gibt Diagnosen palaearktischer und exotischer Arten und be- 
schreibt 10 neue von letzteren: Aneurus mjoebergi (Madagaskar; 5, grandiusculus 
(Madagaskar); A. angustus (Reunion); A. sublaevis (India merid.); A. sinuatipennis 
(India bor.); A. plicatus ne A. secialis (Sumatra); A. conviva (Sumatra); 
BA, androphymus (Australien); . bironis (Neu-Guinea) n. sp. sp. 

"Bergroth, Dr. E. Zwei neue paläarktische Hemipteren nebst synonymischen 
©... Mitteilungen. — Wien. Entom. Zeitg., 1914, p. 177—184. 
S Verf. beschreibt eine neue Reduvüden-Art: Oncocephalus trochantericus aus 
Aegypten und eine neue Miriden-Gattung aus Tunis: Acroderrhis mit A. dentipennis. 

Bergroth, Dr. E. Eine neue neotropische Zikade. — Wien. Entom. Zeitg., 1914, 
| p. 175/76, Calyria jakobii n. sp. Venezuela. 

E... th, Dr. E. Neue oder wenig gekannte neotropische Hemipteren s. Breddin. 

‚Bolle, J. Die Schildlaus des Maulbeerbaumes (Diaspis. pentagona T. T.) und deren 
biolog. Bekämpfung. — Zeitschr. f. angew. Entom. Berlin, 1914, p. 196— 213. 

Bollweg, W. Beitrag zur Faunistik und Oekologie der in der Umgebung 
- , Bonns vorkommenden aquatilen Rhynchoten mit besonderer Berück- 
> - sichtigung ihrer Larvenverhältnisse. — Verhdl. Naturhist. Ver. preuß. 

Rheinl. u. Westf. Jg. 71, 1914, p. 137—178, Pl. I. 
Unter aquatilen Rhynichoten werden verstanden: Hebridae, Gerridae, Nepidae, 

Naucoridae, Notonectidae Corixidae. Veri. untersucht die Umgebung Bonns auf das 
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Vorkommen dieser Familien und gibt genaue Fundorte für die Arten an. Die. 
Jugendstadien werden in ihrer. Entwicklung genau beobachtet. Arbeit enthält 
außerdem eine Bestimmungstabelle der Gerris-Larven, wozu Tafel I erläuternde 
Figuren stellt. Die Larvenstadien der einzelnen Arten werden miteinander ver- 
glichen. Im Text finden sich 10 Figuren. 

Börner, Carl. Blattlausstudien. — Abhdl. Naturwiss. Ver. Bremen, 1914, XKIH.. 
Bd., p. 164—184. 

Arbeit enthält eine Liste der wandernden Blattläuse, der sich Mit 
teilungen eigener Beobachtungen des Verf. anschließen. Durch 4 schematische 
Figuren wird die Wanderung der Läuse von einer Pflanze zur anderen dar@ 
gestellt. 

Börner, Carl. Experimenteller Nachweis einer biolog. Rassendifierenz zwischen. 
"Rebläusen aus Lotliringen und Südfrankreich. — Ztschr. angew. Entom., 
Berlin, 1914, p. 59—67. 

Durch Versuche des Verf. werden biolog. Unterschiede zwischen aus 
Frankreich bezogenen Rebläusen einerseits und solchen aus Lothringen anderer- 
seits festgestellt. Verf. bezeichnet die Lothringer Reblaus als eine besondere 
Pervastatrix-Rasse. 

Börner. Blattlausstudien. — Ber. Kaiserl. Biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtschaftl 
i. J. 1913, Berlin, 1914, Heft 15, p. 21—25. 

Verf. beobachtet teils im Freien, teils durch Versuche den Wanderflug von. 
Aphis pruni Koch, A. piri B. d. F., Macrosiphum cereale (Kalt.), Schizoneura ulmi (L. L 
und lanigera Hausm., Sch. lanuginosa Htg., Hamamalistes betulinus Horv. 

Börner. Blattlangstudien: — Mitt. biol. Anst. Berlin, 1914, p. 486—487. 

Börner, Carl. Ueber reblausanfällige und immune Reben. Biologische Eigen- 
heiten der Lothringer Reblaus. — Biol. Zentralblatt, Leipzig, 1914, 
p. 1—8. 

Verf. stellt fest, daß die gleiche Rebensorte durch die franz. u. lothring. 
Reblaus verschieden stark befallen wird. 

Börner u. Rasmuson. Untersuchungen über die Anfälligkeit der Reben gegen 
Reblaus. — Ber. d. Kaiserl Biol. Anst. f. Land- u. Forstwirtschaft i. 13 
1913, Berlin, 1914, p. 25-29. 

Breddin, G. Neue oder wenig gekannte neotropische Heribtere, — Abh.. 
Senckenb. Naturf: Ges. Frankfurt a. M., 1914, p. 52—59. 

Aus den hinterlassenen Manuskripten d. Verf. mitgeteilt von E. Bergroth. 
Arbeit enthält 10 neue Diagnosen: Polytes speeuliger (Peru), Lobothyreus breviceps” 
(Peru), T’hyreocoris nitens Bern Th. diffieilis (Brasil.), Kuschistus legionarius (Brasil. 
Acledra carinata (Chile), A. hians (Chile), n. sp. sp. 

Breest, Fritz. Zur Kenntnis der Symbiontenübertragung bei viviparen Coc- 
ciden und bei Psylliden. — Archiv f. Protistenkunde, Jena, 1914, 
p. 263 — 276. 

Brohmer, Dr. P. Fauna von Deutschland (Bestimmungsbuch unserer r Tierwelii 
Leipzig, 1914. 18. Ordn. Rhynchota (Hemiptera), Schnabelkerfie v. Dr. 
G. Enderlein, p. 336—370. 

Bestimmungstabellen für Familien und Gattungen der in Deutschland vor- 
kommenden Hemipteren. 

Distant, M. L. Rhynchota from Nova Caledonia s. Sarasin u. Roux. 

Divaz, N. Die Spermatogenese von Naucoris cimicoides. — Zoolog. Anz. 
Leipzig, 1914, p. 50—62. 

Enderlein, Dr. G. Bestimmungstabellen s. Brohmer. 

Enderlein, Dr. G. H. Sauter’s Formosa Ausbeute: Psyllidae (Homopt.), 
Psyllidologica IH. — Entom. Mitt. II. Brln.-Dahlem, 1914, p. 230 —235. 

Die Arbeit enthält Diagnosen bekannter und neuer Psylliden, die von H. 
Sauter gesammelt wurden. sSphingecladia n.-g. Sph. pinnativena n. SP. Psansia 
n. g. Ps. radiata (Kuw.), Meschomotoma lineaticollis n. sp. Agonoscena n. g. A. sauteri 
n. sp. Zrioza kuwayamai n. SP. (Fortsetzung folgt). 
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Die ceeidologische Literatur der Jahre 1911—19114. 
Von H. Hedicke, Berlin-Steglitz. 

ee aus, Heft 1—2) 

Cosens, A., Insect Galls. — Canad Ent. 45, London, Ont., 380 —4. 
Vert. gibt eine Uebersicht über Hauptprinzipien und a, der modernen 

Cecidologie, besonders über die Entstehung der Gallen, ohne Neues zu bringen. 

SCotte, J., CEcidies et c&cidozoaires nouveaux de Provence. — Bull. Soc. zool. 
ir. 38, Paris, p. 44 -54. 

Liste der vom Verf. in der Provence aufgeiundenen neuen Gallen, Auszug 
‚aus der umfiassenderen Arbeit desselben Autors im Bull. Soc. Philom. 10, Paris 
1912. (Referat vgl. diese Zschr. Bd. XIV, p. 248.) 

_Cotte, J., Un oiseau c&cidophage (Parus caeruleus L.). — Bene Nat. nr. 506, 
Paris, p. 21-4. 

Verf. beobachtete die Blaumeise beim Aufpicken von Gallen von Neuroterus 
lanuginosus und Arnoldia cerris, deren Insassen sie fraß. 

"Cotte, J., Les galles de Provence et leurs producteurs. — Bull. Soc. Linn. de 
Prov. 2, Marseille, p. 8-12. 

Statistische Notizen und Beobachtungen über provenzalische Gallen, Anhang 
8 oben erwähnter Arbeit. 

Cotte, J.; Remarques au sujet de la dispersion de Parapodia sinaica Frauenf. — 
C. R. seanc. Soc. Biol. 74, Paris, p. 1117—9. 

Mitteilungen über die Verbreitung dieses Schmetterlings und sein neuerlich 
iestgestelites Auftreten in Frankreich. : 

_ Davidson, J., The structure and biology of Schizoneura lanigera Hausmann or 
Woolly Aphis of the Apple trees. — Quart. Journ. Microsc. Sci., London, 
p: 658—701, 4 fig., 5 tab. 

Im biologischen Teil der Arbeit werden die verschiedenen Ansichten über 
_ die Entstehung der von der Blutlaus hervorgerufenen Wucherungen behandelt. 

Dieckmann, H., Der Harzgallenwickler und sein Bau. — Natur u. Kultur 10, 
p. 32633, 7 fig. 

Volkstümlicher Aufsatz über die Galle von Evetria resinella L. und ihren 
. Erzeuger. 

| Dieckmann, H., Zur Biologie des ze elmieklert. — Natur u. Kultur 10, 
p. 363—7. 

Ergänzung zur vorigen Arbeit, behandelt im besonderen die Lebensweise 
des Erzeugers. 

Enieis, L., Der Formbildungsprozeß bei der Blütencecidie von Lonicera Unter- 

| 

% 

gattung periclymenum. — Flora N. F. 5, Leipzig, p. 184—223. 
Die Blattlaus Siphocoryne wylostei (vermutlich handelt es sich um $. lonicerae 

Koch. Ref.) saugt an der Oberseite junger Blätter, wodurch Hemmungen in der 
Entwicklung der Epidermis und der Pallisadenschicht und indirekt Verbildungen 

der Blüte verursacht werden. Letztere sind wahrscheinlich bedingt durch 
Schwächung der Assimilation und vielleicht auch Steigerung der Transpiration. 
‚Verf. infizierte nun Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstadien der Blüten- 
-stände und erzielte dadurch je nach der Zeit der Infektion verschiedene Ver- 
bildungen der Blüten, die sich in Bezug auf Deformation des Ovariums, des 
Gritfels und der Antheren in eine bestimmte Reihenfolge bringen lassen. Am 

-Schlusse seiner verdienstlichen Arbeit vergleicht Verf. die Vorgänge der normalen 
_ Organbildung mit denen der Deformationen und kommt zu interessanten, physi- 
‚ologisch- -pathologisch bedeutungsvollen Schlüssen. 

Docters van Leeuwen-Reijnvaan, W.u ]J, und Karny, H., Beiträge 
zur Kenntnis der Gallen von Java. 5. Ueber javanische Thysanoptero- 
 cecidien und deren Bewohner. — Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, Il. 10, 
Buitenzorg, p. 1—126, &6 fig. 

Im ersten Teil der Arbeit wird Morphologie, Cytologie und Entwicklungs- 
geschichte von 44 javanischen Thrips-Gallen behandelt, im zweiten die Erzeuger 
und Inquilinen, darunter 5 neue Arten, beschrieben. 
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Du Buysson, H., und Pierre, abbe&, Nouvelles c&cidologiques du centre 
de la France. 3. ser. — Marcellia 12, Avellino, p. 27—35, 2 fig. 3 

Behandelt die Cecidien der Cureulionidengattung Nanophyes, speziell die 
Blatt- und Blütendeformation von N. flavidus Aube auf Sedum reflexum und. 
elegans, sowie die Sproßachsendeformation von a sedi Germ. auf u 
elegans. 

Enslin, E., Ueber Pontuma kriechbaumeri Knw. — Mitt. Münch. Ent. Ges. 4, 
München, p 88—97, 5 fig. . 

Verf stellt zunächst fest, daß die seit Konows Revision der Gatttung” 
“Pontania üblichen Namen P. salieis Christ. und proxima Lep. aus Prioritäts- 
gründen den alten Linn&schen Namen viminalis L. und capreae L. weichen” 
müssen. Er gibt dann eine ausführliche Beschreibung der Galle von P. krieeh-" 
baumeri Knw. an Salix incana, die bisher meist mit: P. viminalis L. verwechselt” 
wurde, aber eine gute Art darstellt, und vergleicht den Erzeuger eingehend mi it 
den beiden sehr ähnlichen Species viminalis L. und bella Zadd. 

Familler, J., Moosgallen aus Bayern. — Hedwigia 53, Berlin, p. 156-60, 7 fig. ® 
Liste von bayrischen Moosgallen Wer euere Lokalitäten mit morpho- 

logischen Beschreibungen. 

Felt, E. P, The gall midge fauna of New England. — Psyche 20, Boston, 
13347. 

Vor den rund 200 aus Nordamerika bekannten Cecidomyiden sind aus“ 
Neu-England bisher 137 Arten bekannt geworden. In einer Tabelle vergleicht 
Verf. die Faunen von Nordamerika, Neu-England und Nordwestamerika. Daran 
schließt sich die Liste der Arten mit genauer Fundortsangabe und Beschreibung 
der Cecidien, soweit diese bekannt sind. 10 Species der Liste sind neu, sie 
werden am Schluß der Arbeit beschrieben. 4 

Felt, E. P., Didacıylomyia capitata n. sp. — Psyche 20, Boston, p. 174. E 
Rein systematisch. E 

Felt, E. P., Table of Hickory Leaf Midge Galls. — Bull. Brookl. Ent. Soc. 8 
Brooklyn, p. 98—9, 1 tab. = 

Tabellarische Uebersicht der bisher bekannten Gallen des Hickorybaumes. 

Felt, E. P., 3 new gall midges. — Canad. Ent. 45, London, Ont., p. 304—8. 4 
Neubeschreibungen. = B 

Felt, E. P., Adaptation in the gall midges. — dGanad. Ent. 45, Loader Ont. 
E p- 371-9, 2 tab. 

Erörtert die biologischen und ne Anpassüngsverhältuisse deg > 
Gallmücken. 

Felt, E. P., Two new Canadian gall midges. —' Canad. Ent. 45, London, Ont, 3 
417--9. E 

Uystiphora canadensis .n. sp. 9, Cecidium an Prenanthes sp., Hormonyia 
helianthemi Brodie, Beschreibung von Z' und 9, Cecidium an Helianthemum- 
Arten. = 

Felt, E. P., Gall midges in an aquatic or semiaquatic environment. — Journ. 
N. Y. Ent. Soc. 21, New-York, p. 62—3. . > a 

Im Rahmen einer Sondernummer des „Journal“, die sich mit aquatilen 
Insekten beschäftigt, gibt Verf. eine Uebersicht derjenigen. Gecidomyiden Nord- 
amerikas und Europas, die in gewissem Grade aquatil sind. 2 

Felt, E. P., Descriptions of gall midges. — Journ. N. Y. Ent. Soc. 21, New- 
York, p. 213-9. & 

Beschreibung von 5 neuen Oecidomyidenspecies, deren eine den Typus 
eines neuen Genus Astrodiplosis darstellt; von dreien werden auch die Cecidien’ 
beschrieben. 9 

Felt, E. P., Cystodiplosis eugeniae n. sp. — Ent. Nois 24, Philadelphia, p. 175 oM 
"Die genannte Gallmücke verursacht Deformationen an Eugenia re 

Beschreibung von Ceeidium, Exuvie, ZJ' und 9. | | 

ER N 

(Fo rtsetzung folgt.) 
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_Original-Abhandlungen. 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

| wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

= Beitr ag zur Kenninis der Macrolepidopterenfauna 
u. Mazedoniens. 

Von B. Alberti, Berlin. 

(Schluß statt Fortsetzung aus Heft 3/4.) 

3 Wenn sich das von Rebel in seinen „Studien“, Teil I bezweifelte 
- Vorkommen in Zentralbulgarien*) nicht doch noch als richtig erweist, 
so stellt Drenovo den nordwestlichsten bisher nachgewiesenen Punkt in 
der Verbreitung von G. farinosa Z Z. dar. 

Nymphalidae, 

E14.  Limenilis camilla Schi. (= rivularis SCop.). Ki Mai und wieder 
von Ende Juni ab in einer 2. häufigeren Generation in vegetationsreichen 
Bachgründen südlich des Rajec. : 
255; er alalana L. Von BEllde Juni ab einzeln in buschigem 

Gelände, 
16. Pyrameis cardui L. April und Anne Mai und wieder in 

rischen Exemplaren von Mitte Mai ab auf es rachsenel, trockenen 
Jängen sehr häufig. 
17. Vanessa io L. Vom Juni ab in Bachgründen vereinzelt be- 
achtet. Belegstücke liegen nicht vor. 

| 18, Vanessa urticae % In April und Juli je 1 Exemplar im 
Rajec-Tale beobachtet. Belegstücke liegen nicht vor. 
19. Vanessa polychloros L. Mehrfach am 19. Juni oberhalb Grbavae 

buschigen Gelände beobachtet. Sehr vereinzelt auch im Rajec-Tal, 
| elegstücke liegen nicht vor. 
20. Polyaonia c-album L. Von Mitte April ab an ern 

Plätzen. Das vorliegende Stück (4. VI} ‚gehört der 2. Generation mit 
gelbbrauner Unterseite an. 
21. Melitaea cinxia L. Im Mai in feuchten, vegetationsreichen 

“Bachtälern nicht selten. Die Tiere sind durchschnittlich kleiner als 
unsere norddeutschen, haben intensiver und gleichmäßiger braungelbe 
Färbung der Oberseite, und erscheinen klarer und feiner schwarz ge- 

ichnet. Sie stimmen in ‚gewisser Hinsicht mit der Form clarissa Stgr. 
s ‚Syrien überein. 
29, Melitaea phoebe Knoch. Glarchzeitie mit cinxia und an den- 
\ben Fundorten häufig. | | 
23. Melitaea didyma OÖ. Von Ende Mai ab sehr häufig, aber 
ziemlich lokal auf Wiesen. Die Jg sind gegenüber deutschen Exem- 

aren etwas ‚weniger schwarz gefleckt, und besonders ist der Analteil 
sr Hifl. weniger ausgedehnt schwarz. Von Stücken aus Klausen in 
irol sind sie nicht zu unterscheiden. Von den 3 vorliegenden 9 2 aber 

ist das eine stark graugrün verdunkelt und zur forma meridionalis Stgr. 
zu rechnen. Bei dem zweiten © sind die Vdfl. stark schwarz gefleckt, 

blaß rotbraun, etwa mit occidentalis Sigr. vergleichbar; die Hinterflügel 

 —. *) Vergl. Bachmetjeff, "Die Schmetterlinge Bulgariens.“ Hor. soc. ent. 
oss. Bd. XXXV. 1902 (mach Pigulefh). 

bogen Vv der „Zeitschrift f. wiss, Insektenbiologie® ‚Druck vom 15. Mai 1922. 
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sind, wie bei den g' d‘, dunkel ziegelrot und ebenso spärlich gelleckt. 
Das dritte Exemplar ist noch blasser,und ähnelt der forma persea Rott. 

24. Melitaea trivia fascelis Esp. 1 4 unter Exemplaren der vorigen 

Art gefangen. | 
25. Argynnis.hecate caucasic«w Stgr. Am 19. Juni oberhalb von 

Grbavac am Rande eines diehten Buschwaldes nicht selten angetroffen. 

26. Argynnis latonia L. Ueberall einzeln, aber nicht selten auf 
Aeckern, Wegen und in trockenen Bachgründen vom April ab. 

27. Argynnis niobe L. forma :subsp.?). Am 19. Juni an der gleichen 
Oertlichkeit wie A, hecale caucasica Stgr. häufig angetroffen. Vereinzelt 
auch im Tal beobachtet. Die 4 gefangenen Exemplare, nur gg‘, sind 
vollständig ohne Silberzeichnung, unterscheiden sich aber von der forma 
eris Meig, durch erheblichere Größe (27—29.mm Vallll.), sowie durch 
die Zeichnung der Htfl,-Unters. Hier ist die rostbraune Fleckung re- 
duziert, so daß die Flügel fahler und einfarbiger erscheinen... Die 
braunen Ozellen des Mittelbandes sehr klein, und auch die braun an- 
gelegte innere Begrenzung der halbmondförmigen Saumflecken ist stark 
reduziert. Oberseits sind die Vdfl.-Wurzel und der Analteil der Htfl. weniger 
dunkel als bei eris, auch sind die schwarzen Flecke etwas kleiner als 
bei dieser, jedoch noch nicht so reduziert wie bei A. niobe orientalis 
Alph., mit deren Abbildung im „Seitz“ ihre Unterseite übrigens ganz 

gut übereinstimmt. Andererseits dürfte auch eine gewisse Aehnlichkeit 
mit A. niobe taura Röb. vorhanden sein.. Als angeblich zu dieser Form 
gehörig liegt mir ein cd‘ mit der Bezettelung „Liflis* vor, das mit den 
mazedonischen Stücken in jeder Weise übereinstimmt, Bi 

Offenbar beherbergt die Balkanhalbinsel eine 'Reihe von Lokal- 
formen der A. niobe L., die zwar nur geringfügige Unterschiede auf- 
zuweisen scheinen, aber doch vielfach den Autoren Veranlassung zu 
kurzen Bemerkungen über Verschiedenheiten gegeben haben. - So er- 
wähnt Buresch (l. ec.) aus dem etwa 150 km von Drenovo entfernten 
Athos-Gebirge .eine Form mit a Schwarzfleckung und gering er- 
haltenem Silberglanz. Doflein (l. e. p. 90) schildert ein sehr großes, 
an asiatische Formen Snnerndas: ae aus dem Nicola-Tal. 
Rebel*) erwähnt eine Form vom Taygetos-Gebirge in Griechenland 
und schildert sie als sehr groß, oberseits mit viel Schwarz, unterseits” 
wie orientalis Alph. gezeichnet. Ein gemeinsames Charakteristikum 
scheint also die Größe zu sein, und daneben dürfte eine weitgehende 
Uebereinstimmung mit Kötasiafiechen Formen herrschen, wie sie ja 
auch bei den geographischen Formen vieler‘ anderer Ärten in ve 
merkenswertem Maße auftritt. 

28. Argynnis paphia L. -Vereinzelt von "Mitte Juni ab in feuchten 
Bachgründen. | 

29. Argynnis pandora Schiff. Einzeln, aber nicht selten, an ver- 
schiedenen Lokalitäten, meist in der Nähe von Bachufern. Je ein 
Exemplar traf ich am 283. und 24, Mai morgens am Gebälk eines 
Schuppens ruhend an, von wo sie sich leicht annehmen ließen. Flugzeit e 
von Mitte Mai ab. 

3 

Satyridae, E- 

30. Melanargia larissa taurica Röb. Von Anfang Juni ab stellen-ä i 
weise außerordentlich zahlreich an trockenen, mit Buschwerk und Gras” 

=) en enferch aus Morea&, Berl. Ent. Ztschr. Bd. XLVII, p. 83—110. 
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Srachzenen Hängen, häufig auch in Bachgründen an Distelblüten, Die 
Falter übertreffen mit einer durchschnittlichen Vdfll. von 32 mm alle 
anderen mir vorliegenden Exemplare der Art. Sie haben stark ver- 
"schwärzte Flügelwurzel, so daß auch in der Vadfl.-Zelle keine weiße 
‚Stelle mehr bleibt. Die weißen Flecke im Distalrandteil der Vdfl. sind 
"stark reduziert. Die Falter stimmen in Größe und Zeichnung genau 
mit der Abbildung von M. larissa syriaca Stgr. (taurica Röb.) im „Seitz“ 
überein. 2 & d‘ aus Adana am Taurus, die mir vorliegen, haben aller- 

| dings noch stärker ausgeprägte Schwarzzeichnung. Hier sind die meisten 
Flecke im Distalrandteil aller Flügel verschwunden oder zu kleinen 
“Punkten reduziert. Auch die weiße Mittelbinde ist, besonders im Costal- 
teil der Vdfl. verschmälert. An Größe stehen beide Stücke jedoch den 
mazedonischen erheblich nach. In der Mitte zwischen den beiden 
Formen steht ein Exemplar aus Hadjin, während ein g‘ aus Mardin 
mit den Mazedoniern in der Zeichnung bis auf einen weißen Fleck in 
der Vaäfl.-Zelle recht gut übereinstimmt. Zweifellos bieten die larissa- 
Formen ebenso wie die von Argynnis niobe L. noch ein weites Feld für 
den Systematiker und für den Varietätenfanatiker! 
Zwei Anfang Juni beobachtete, aber leider nicht erbeutete auf- 
fallend helle Melanargia-Falter gehören vielleicht M. larissa herta Hbn. 
-an*). Sie flogen südlich des Rajec an Hecken, getrennt von taurica. 
: 31. Satyrus circe F. Wenige Exemplare an einem mit Bäumen 
"bestandenen“Bachufer südlich des Rajec Mitte und Ende Juni beob- 
achtet und gefangen Die weißen Binden sind etwas verschmälert und 
zeigen auf den Vdflgln. die Tendenz, sich in Flecke aufzulösen, so daß 
mie Tiere der f, asiatica Stz. nahestehen. 

32. Salyrus briseis meridionalis Stgr. Sehr häufig, besonders nörd- 
lich des Rajec-Baches an steinigen Berghängen, und in trockenen 
buschigen Bachrinnen von Anfang Juni ab. 
= ..,833. Satyrus semele L. An den gleichen Flugplätzen wie S. briseis 
ma Stgr., ebenfalls sehr häufig. Mitte Mai bis Ende Juni. 

4. Satyrus anthelea amalthea Priv. Von Anfang Juni ab an den 
en Flugplätzen wie die beiden vorigen Arten. Der Falter trat 
"innerhalb weniger Tage in großen Massen auf. Einmal spät abends am 
Licht beobachtet. Buresch (l. ec.) erwähnt die Form- bereits von Drenove. 
% 35. Pararge aegeria eger ides Stgr. Im Mai und Juni an buschigen 
srändern und in schattigen Bachgründen stellenweise nicht selten. 
"Die Falter zeigen teilweise geringen bräunlichen Anflug. 
836. Pararge roxelana Cr. Sehr vereinzelt an verschiedenen Lalksh. 
| ‚täten. In einiger Anzahl flog der Falter nur an einem mit Bäumen und 
Buschwerk bestandenen Bachufer-südlich des Rajec. Juni und Anfang Juli. 
a: '37. Pararge'megaera Iyssa B. Von Mitte April ab in trockenen 
 Bachrinnen einzeln aber nicht selten. _ 
2.838. Epinephele Jurtina L. An trockenen Hängen und auf Wiesen 
überall häufig, auch in Uebergängen zur f. hispulla Hbn. Ein zwerg- 
‚ haftes g' mit nur 17 mm Vdfll. unter der Nominatforın gefangen. u A 

| * Sollte es sich hier auch wohl um ‚Melanargia lachesis Hbn. handeln? Eine 
' gewisse oberilächliche Aehnlichkeit mit einer großen Pieris daplidice L., die mir 
‚an den fliegenden Tieren auftiel, trifft für die Oberseite der Flügel von lachesis 
‚sicherlich besser zu als etwa für herta oder M. galathea procida Hrbst. Ueberdies 
' wird im Bull. des annales de la Soc. ent. Franc. 1844 ser. 2 p. 8-9 das ein- 

malige Auffinden dieser westmediterranen Art bei Athen mitgeteilt. 

5 
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39. Epinephele Iycaon Rott. An ne trockenen Grashängend 
im Juni und Juli stellenweise sehr zahlreich. Unter den erbeuteten 
Stücken finden sich neben der Nominatform auch die viel. größere Form 
lupinus Costa sowie Uebergänge hierzu. 

40. Epinephele titonus L. Von Ende Juni ab lokal aber Da in 
a en Bachgrund südlich des Rajeec. 

Coenonympha arcania L. Am 19. Juni Blicchen dichten 
a oberhalb von Grbavac nicht selten angetroffen. _ 

42. Coenonympha pamphilus L. Von Mitte April ab überall einzeln 
aber nicht selten. ; 

Libytheidae, in 

43. Libythea celtis Laich, Im Mai 1 ke südlich des Rajec. 
an einem Dunchigen Bachrand sicher a: . 

Lycaenidae. RE urn 

44. Thecla spini Schifl, An buschigen Wegrändern und blumigen 
Hängen stellenweise recht häufig. Mai, Juni. 1 

45. Thecla ilieis Esp. Flugzeit und Vorkommen wie bei spimi. 
46. Callophrys rubi L. Von Anfang April bis Ende Juni. Ueber- 

aus häufig an Bachrändern auf der Nordseite des Tales, besonders an 
Rubus-Büschen. Die weiße Punktreihe unterseits ist verschieden stark” 
ausgeprägt, teils bis zum I reduziert, teils auch auf yon Val. gut, 
erkennbar. 

47, Chrysophanus alciphron meliboeus Stgr. air ‘g‘ am 5. Juli nd 
Rajec-Tal gefangen, ein anderes Mitte Juni ebendort beobachtet. 3 

48. Chrysophanus phlaeas L. Einzeln, aber nicht selten. In der” 
Nominat-(Frühjahrs-) Form im April und Mai, in der Sommerfornm eleus F. E 
im Juni und Juli in trockenen ‚Bachgründen. E 

— Eine. weitere Chrysophanus-Form vom Aussehen einer Chr * 
tersamon im Mai auf Ackerboden beobachtet. e 

49. Lampides balcanicus Frr. Diese hübsche kleine Art war in 
den trockenen, buschigen Bachgründen auf der Nordseite des Tales 
recht häufig, wenngleich ich nur selten mehrere Exemplare gleichzeitig” 
beobachtete. Der Falter flog von Anfang Mai bis in den Juli hinein.” 
Infolge des außerordentlich schnellen und unruhigen Fluges und seiner 
geringen Größe verliert man ihn, einmal gesehen, leicht wieder aus dem 
Auge, weshaib der Fang nicht leicht ist. Auch setzt er sich gern an 
die dornigen Paliurus-Sträucher, in deren Nähe die Berne. des? 
Netzes Vorsicht erfordert. 2 

50. Lycaena argiades vernalis Grund. Die so Bar Frühjahrel 
form von deecolorata Stgr., die sich bekanntlich durch blaugraue Färbung” 
der Oberseite auszeichnet, war im April und Mai in feuchten Bach- 
gründen südlich des Rajec nicht selten. S 

5l. Lycaena argüs L. (= aegon Schiff.) Im Juni an buschigen 
Grashängen ziemlich vereinzelt. $ 

52. Lycaena baton. Brestr. Im Mai in Hachtälern niehe selten. & 
58. Lycaena astrarche Brestr. Von Anfang Mai ab häufig auf 

Wiesen. Ein 9 gehört zur f, calida Bell.. 2 
54. Lycaena icarus Rott. Von Mitte April an auf blumigen Borci 

hängen besonders auf der nördlichen Talseite sehr häufig, stellenweise 
massenhaft, Von den re Tier en gehört die Mehrzahl der dd - 

- 
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sr Nominatform an, während fast. alle ° Q zur forma icarina Seribu 
zu zählen sind. | 
83 An aberrativen Formen wurden en. 12 £. caerulescens Wheel., 
18 Ef. polyphemus Esp. mit bogenförmig zusammengeflossenen Ozellen 
über dem Hinterrand der Vdfl., sowie 1 & f. celina Aust. Hier stehen 
“vor dem Distalrand der Hifl. oberseits deutliche schwarze Punkte, auch 
- finden sich .ebendort auf beiden Flügeln 2 von unten durchgeschlagene 
rote Fleckchen. 
4 ‚55. Lyeaena meleager Esp. Von Ende Juni ab an einer kleinen, 
von Bäumen überschatteten dumpf feuchtwarmen Stelle eines Bachein: 

"schnittes südlich des Rajec in einiger Anzahl erbeutet. Sonst nirgends 
im Gebiet angetroffen. Bei einem d' erscheint auf den Vdflgin. der 
schmale schwarze Saum wurzelwärts etwas ausgeflossen, auch ist das 
- Tier dürech lange und dichte Behaarung im Wurzelteil und Discus der 
- Vafl. heller silberglänzend als die übrigen Exemplare. 
$- ‚56. Lycaena bellargus Rott. Von Ende April bis Anfang Juni auf 
- trockenem Gras- und Wiesenboden überaus häufig, Die Jg g‘ haben 
- fast durchweg mehr oder weniger ausgeprägte Spuren von Distalrand- 
- punkten auf der ‚Htfl.-Oberseite und gehören daher zur forma parvi- 
2 _punetuta Aigen. Ab. Unter der Nominatform wurden gefangen: 2 2 9 
der f. ceronus Esp., sowie 1 © mit dem gleichen Merkmal wie bei 
L. icarus-polyphemus Esp. 
2.987. Lycaena admetus Esp. 3 RR, im Juni an buschigen Barth. 
rändern nördlich des Rajec gefangen. Die Falter unterschieden sich 

- von den gleichzeitig dort fliegenden @ © von L. bellargus durch schnelleren 
_ und unruhigeren Flug. / | 
a 58. Lycaena iolas OÖ. 1 5 am 20. Juni in einem Bacheinschnitt 
; ‚gelangen, mehrere andere an verschiedenen Lokalitäten beobachtet. 
e 59. Lycaena sebrus Bs0.. 408 und:2 © ? im Mai im Rajec-Tal 
- gefangen. 
e. 60. Lycaena minima Füssl. 1 d am 3. Mai nördlich des Rajec 
- zwischen Buschwerk gefangen. = ; 
61. Lycaena cyllarus Bott. Im April auf steinigem Grasboden 
vereinzelt. Die Zahl der Vaäfl.-Ozellen schwankt zwischen 4 und 6. 
62. Cyaniris argiolus L. Juni, Juli. In buschigem Gelände einzeln, 
Fe: nicht selten, Heneriides 

| 63. Adopaea Ines Ö. Nicht selten vom Juni ab auf Wiesen und 
in Bachtälern. 

64. Adopaca thaumas Erin. An den SIeIchen Hieeplälzen wie A. 
_ lineola Hufn. von Ende Mai ab häufig, | 
= 365. Parnora nostrodamus F. Im Juni 1 Exemplar auf Ackerboden 
sicher beobachtet. 
66. Carcharodus lavatherae Esp. Mitte Mai bis Juni auf trockenen, 
sandigen Plätzen und Wiesen stellenweise nicht selten. 

Es - 67. Carcharodus alceae Esp. Von Anfang April ab in 2 Gene- 
z ‚rationen an trockenen Wiesenhängen und Bachrändern allgemein ver- 
_ breitet und sehr häufig. 
3 68. Carcharodus altheae Ebn. Vereinzelt unter der vorigen Art 
3 gefangen. 
69, Hesperia sidae Esp. Im Mai und Juni auf trockenen Wiesen 
3 und Feldern stellenweise sehr häufig und recht verbreitet. 

\ 
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70.. Hesperia phlomidis H. S.: Von Anfang. Juni ab nicht selten, 
aber stets nur einzeln auf steinigem Grasboden und in trockenen Bach- 
rinnen nördlich des Rajec. Die Art ist für Mazedonien neu und dürfte 
hier eine nördliche Verbreitungsgrenze finden. Der Falter ist außer- 
ordentlich scheu und daher schwer zu fangen. 

71. Hesperia orbifer Hbn, Von Mitte April bis in den Juni hinein 
an blumigen Bachrändern und .auf trockenen Wiesenflächen nördlich‘ 
des Rajec sehr häufig. 

‚12. Hesperia serratulae major Stgr. Im April und Mai sehr häufig‘ 
auftrockenen Wiesen zusammen mit H. orbifer Hbn. und der folgenden Artı 

73. Hesperia armoricanus Obthr. Diese weitverbreitete Form war vom 
April bis Juni nördlich des Rajec auf trockenem, blumigen Grasboden. 
und an Bachrändern überaus häufig. Die mir verliegenden 12 SS und? 
6 ?2 variieren in Färbung und Zeichnungsanlage nicht erheblich. Die 
SC" zeichnen sich, wie bei H. carthami Hbn., durch weißlich graue 
Behaarung und Bestäubung oberseits aus. Die weißen Vadfl.-Flecke 
sind ziemlich groß, und auf den Hiflgln. treten helle Punkte und Wische 
stark hervor. Die Htfl.-Unterseite ist grünlich braun, bei keinem Exem- 
plar jedoch rötlich. Die weiße Flecken- und Bindenzeichnung ist von. 
der bei H. alveus Hbn. nicht wesentlich verschieden, nur tritt der weiße 
basale Costalfleck stärker hervor, da er mit der Mittelbinde nicht durch 
den bei H. alveus Hbn. verhältnismäßig rein weißen Costalrand ver- 
bunden ist, dieser vielmehr etwas grau angeflogen erscheint. Bei den 
99 herrscht statt der weißgrauen Bestäubung oberseits ein gebiet 
grauer Ton und die Vdfl.-Flecke sind kleiner. 

74. Hesperia malwvae L. 2. SC‘ im Mai auf Grasboden oefangen.. 
75. Thanaos tages L. Von Mitte April bis Mitte Mai und wieder 

vereinzelt von Anfang Juni ab. JIn feuchten Bachgründen und an 
sandigen Plätzen in deren Nähe ziemlich lokal, aber nicht selten. 

16. Thanaos marloyi Bsd. 1 0° am 5. Mai inmitten einer Berg- 
wiese am Rande von Schützenlöchern gefangen. Der Falter war außer- 
ordentlich scheu. Marloyi ist neu für Mazedonien und scheint hier eine 
nördliche Verbreitungsgrenze zu finden. \ 

Sphingidae. 

77. Macroglossa stellatarum L. Von Ende März bis Mitte Mai und# 

m 

x 

wieder vereinzelt von Ende Juni ab. Die Frühjahrsfalter waren sehr. 
häufig in felsigen Bachgründen und an steinigen Berghängen. 

78. Macroglossa eroatica Esp. Im Mai und Juni auf Wiesen und. 
unbebauten Aeckern an einzelnen ‘Stellen nicht selten. 

Iymantriidae. 

19. Euproctis. chrysorrhoea L. 1 Pärchen am 80. heit südlich des“ 
Rajec am Stamme eines wilden Birnbaums Befunden, | 

Lasiocampidae. 

80. Malacosoma neustria L. Von nn Juli ab sehr zahlreich 
am Licht beobachtet und gefangen. 

Saturniidae. 

81. Salurnia pyri Schiff. Nicht selten im Aare und Mai am Lichiä 
beobachtet. 1 zerflattertes © einmal tags im Grase gefunden. Beleg- 
exemplare liegen nicht vor. 

E 
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E 2 Thyrididae. r 
: 82. Thyris fenestrella Scop. Im Mai und Juni häufig in Bach- 
_ tälern an den Blüten verschiedener Strauch- und Krautgewächse. 

EN | Noctuidae. 
- 83. Acronyeta acerisL. 1 S am 19. Juni beim Dorfe Grbavac gefunden. 
i 84, Acronycta euphorbiae F. Im Mai vereinzelt im Rajec-Tal. 

85. Acronyeta rumieis L. Mai bis Juni. Nicht selten im Rajec- 
Tal an Baumstämmen und Planken. 

| 86. Simyra nervoSa F. Im Juni 2 JS am al gefangen. Eines 
_ der Tiere neigt der f. argentacea H, S. zu. 
= 87. Agrotis fimbriola bohatschi Rbl. 1 C im Juni im Rajec- Tal 
gefangen. Gemäß der von Prof. Rebel in den „Studien‘‘ Teil II auf 

- p. 208/209 gegebenen Zergliederung der Art in Unterformen möchte 
‚ich das vorliegende sehr dunkle Exemplar der ‚var.‘ bohatschi zu- 
zählen. Die Art ist für die südliche Balkanhalbinsel neu. 

E: 88. Agrotis flavina H.S. Ein prächtiges frisches d am 13. Juni 
„in einer verwilderten Weinpflanzung erbeutet. Der Falter flog, einmal 
“ aufgescheucht, bei jedesmaliger Annäherung eine kurze Strecke und 
_ setzte sich dann stets an die Zweige von Weinstöcken. Das Vorkommen 
_ der Art in verwilderten Weingärten erwähnt bereits Staudinger in 

- seiner „Lepidopteren-Fauna Kleinasiens‘ *). 
| Der kurzen Beschreibung Warrens in Seitz „Großschmetterlinge 
der Erde“ sowie der Abbildung hierzu muß ein fast zeichnungsloses 
‚ Stück zu Grunde gelegen haben, wenn beides nicht als unvollständig 
Erw. völlig mißlungen angesehen werden soll. Auch die Urbeschreibung 
durch Herrich-Sehäffer**) bedarf nach dem mir vorliegenden, aller- 
dings besonders kräftig gezeichneten Exemplar erheblicher Ergänzungen. 
Da mir weitere Beschreibungen der Art nicht bekannt sind, sei 
eine solche des vorliegenden Stückes kurz gegeben. Grundfarbe "aller 
- Flügel hell strohgelb. Distalfeld der Vdflgl. von der Submarginallinie 

bis zum Rande sowie die Fransen stark graubraun verdunkelt, letztere 
mit hellerer Grundlinie Submarginal- und hintere Linie noch ein 
_ wenig dunkler äls das Distalfeld, stark gezähnt und deutlich hervor- 
 tretend. Der Raum zwischen diesen beiden Linien etwas dunkler als 
_ die Grundfarbe. Die vordere Linie weniger scharf als die eben ge- 
nannten, immerhin aber gut angedeutet, Nieren- und Ringmakel ein 
wenig lichter als die umgebende Flügelfläche und durch einige wenige 
dunkle Schüppchen an ihren Rändern angedeutet; trotzdem heben. sie 

‘sich nur wenig ab. Einzelne dunkle Schuppen sind auch sonst auf den 
 Vaflgln., besonders auf den Adern im Distalteil verstreut. Die Htflgl. 
nach dem Distalsaume zu verdunkelt, die Fransen hier jedoch lichter. 
“Kopf, "Thorax und Hinterleib von der Grundfarbe. Exempl are der Art, 
die ich zum Vergleich heranzog, waren sämtlich ein wenig lichter, 

zeigten aber die Zeichnungsanlage noch gut erkennbar ausgeprägt, ins- 
besondere auch die Verdunkelung im Distalteil der Vdilel. 

B 89. Mämestra mendax Stgr. 1 geflogenes d' im Juni am Lampen- 
lieht erbeutet. Diese bisher nur aus Kleinasien bekannte Art erreicht 
‚in Mazedonien wohl ihre westliche Verbreitungsgrenze. Die sehr kleine 
 zunde Ring- sowie die Nierenmakel ist bei dem Stücke schneeweiß, nur 
letztere zeigt innen einen feinen dunklen Längststreifen, Vordere und 

-. *) Hor. Soc. ent. Ross. Bd. XIV 1879, XV 1880. 
**), Systematische Bearb. d. Schmetterl. Bd. VI, p. 59. 
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hintere Linie über dem Innenrande deutlich weiß. Vor dem. Distalg 

rande stehen einige gut ausgeprägte schwarze Pfeilflecken. E 
90. Mamestra chrysozöona Bkh. 1 C im Mai am Licht gefangen, } 
91. Bryophila raptrieula deceptrieula Hbn, 1-0 am 10. Juni an 

einer Bretterwand gefunden. 
92. Hadena ochroleuca Esp. Ein sehr schwach gezeichnete JS amı E 

10. Mai auf einer Bergwiese gefangen, : 
93. Grammesia Lrigrammica Hufn. 1 Od am 19. Juni in stark ab-| 

gellogenem Zustande im Rajec-Tal gefangen. 3 
94. Cleophana antirrhini Hbn. 1 frisches C am 20. Mai an einem 

Wiesenhang erbeutet. E 
95. Cleophana olivina H. S. in Mai und Juni Daun a Licht 

beobachtet und gefangen. | E 
96. Cleophana dejeanii dalmalica Rbl. Zusammen mit Cl. oe 

H. S. nicht selten am Licht gefangen. ° Drenovo ist der nordöstlichste 
nachgewiesene Punkt in der Verbreitung der Art auf der Balkanhalbe 
insel. Von dort noch aus Griechenland (Staudinger ].c.) und neuer- F 
dings aus Dalmatien bekannt 

97. Heliodes rupicola Sehiff. Diese hübsche kleine Eule war ich 
selten im Mai auf blumigen Berghängen nördlich des Rajec, wo sie im 
Sonnenschein an Blumen schwärmte. Sie ist bisher nur von wenigen 
Punkten der Balkanhalbinsel bekannt. Die Stücke sind etwas dunkler 

und weniger deutlich gezeichnet als solche aus Ungarn. 3 
98. Heliothis dipsacea L. Von Ende April bis Ende Mai auf blumigen 

Feldern und brachliegenden Aeckern im Sonnenschein schwärmend. 
99. Heliothis sceutosa Schiff. 1 9 am 27. Mai an einem steinigeni 

Grashang auf der nördlichen Talseite gefangen. ; 
100. Acontia Iweida Hufn. Von Ende April ab nufeleinieenn Grasbodeil 

häufig. Ein S der forma albicollis F. unter der Nominatform gefangen. 
101. Acontia luctuosa Esp. Von Anfang Mai ab in vegetations- 

reichen Niederungen häufig, Ein Exemplar der forma ochracea Tutt.? 
ınit tiefer schwarzem Kolorit und rötlich getöntem weißen Vdflgl.-Fleck® 
sowie etwas verschmälerter weißer Hifll.-Binde am 4. Juni gefangen. 

102. Thalpocharis purpurina H. D> 1 S an einem buschigen Bach- 
ufer am 22. Mai gefangen. _ 3 

103. Thalpocharis ostrina Hbn. Im Mai und Juni auf steinigem 
Grasboden einzeln, aber nicht selten. 3 

104. Pr othymnia viridaria Cl. 1 Cd im Mai auf Grasboden. gefangen. 
105. Emmelia trabealis Sc. Im Mai und Juni sehr häufig an Licht. 
106. Plusia gamma L. Sehr vereinzelt im Mai und Juni auf Feldern. 
107. Euclidia glyphica L. Von Anfang Mai ab auf Wiesen und 

in Bachgründen stellenweise recht häufig. Ss 
108. Euclidia triquetra F. Von Mitte April bis Ende Juni auf 

steinigem Grasboden und an buschigen Berglehnen überall verbreitet 
und stellenweise in großen Massen auftretend. 2 

109. Leucanitis cailino Lef. Ein d Ende April an einem sen 
nit einzelnen Juniperus- und Paliurus-Büschen bewachsenen Berghan 
nördlich des Rajec aufgescheucht und gefangen, Der Falter nahm nach 
dem Hochgehen stets wieder unter den einzeln stehenden Büschen 
Deckung. Die Art ist für Mazedonien neu und erreicht hier Ra eine 
nördliche Verbreitungserenze. | -23 
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E -110, en stoida F. Im Mai und Juni und wieder vereinzelt 

ab Anand Juli an trockenen Graslehnen recht häufig. Mehrfach auch 
am Licht beobachtet. 

> 181. Grammodes algira L. Mai bis Fu; In (dsieen Regenschluchten, 
E auf Wiesenboden südlich des Rajec angetroffen. 
: 112. Apopestes cataphanesHbn. 1 Sim Juni auf Grasboden gefangen. 
E 113. Apopestes dilucida Hbn. Im Juni und Juli einzeln aber nicht 
‚selten auf trockenen Grasboden. | 

14, an antiqualis Hbn, 1 £ Ende Mai im Rajec-Tal gefangen. 

Geometridae. 

E 115. Acidalia fllicala Hb. 1 im Juni-am Licht erbeutet. 
£ 116. Acidalia rubiginata ochraceata Stgr. Häufig im Mai und Juni 
„auf Grasboden. 
- 0°. 117. Acidalia decorata Schiff. Im Mai 1 9 am Licht erbeutet. 
a 118. Rhodostrophia calabraria tabidaria Z. Häufig von Mitte April 
bis in den Juni hinein an buschigen Weg- und Bachrändern. Vereinzelt 
auch am Licht. 
R 119. Rhodostrophia badiaria Fry, 2 SZ im Mai auf Grasboden 
gefangen. Die Art ist neu für die Balkanhalbinsel und erreicht hier 
wohl ihre westliche Verbreitungsgrenze. 
en 120, Ortholitha vicinaria "Dup. 1 & im Mai am Lampenlichı 
gefangen. Es ist das zweite von der Balkanhalbinse! „nachgewiesene 
® Exemplar der Art (Vergl. Rebel, „Studien“, Teil I), die sonst nur aus 
3 Westasien und Westeuropa bekannt ist. 

. 121. Anasitıs plagiata L_ Im Mai und Juni in Bachgründen nicht selten: 
122. Larentia salicata ablutaria Bsd. 1 Sim Juni am Licht gefangen. 
123. Venilia macularia L. Vereinzelt im Juni am Licht. 
124. Eilierinia cordiaria forma (g. v.) roeslerstammaria Stger, Am 

. Mai 1 2 am Licht erbeutet. 
125. Eilierinia trinotata Metzner. Gleichfalls am Licht 1 J amı 
10, Mai gefangen. Das Stück gehört der graubraunen Frühjahrsforın an. 

126. Biston graecarius Steger. Ende März und Anfang April nicht 
‚selten an Zäunen, Holzwänden, Stangen u. s. w. angetroffen. 

127, Nichiodes- lividaria Hbn. 2 JS im Mai zwischen Juniperus- 
 Büschen gefangen. ee 

128. Synopsia sociaria Hbn. 1% am 30. Maiim Rajec-Tal sefängen. 
129. Gnophos sartata Tr. 1 Z im Juni erbeutet. 
180. Gnophos glaueinaria Hbn. EndeMai 1’ zwischen Felsen gefangen. 
181. Phasiane clathrata L. Im Mai nicht selten an Grashängen. 
132. Phasiane glarearia Brahm. 1 2 im Mai im Rajec-Tal gefangen. 
133. Scodonia conspersaria Schift. Im Mai und Juni vereinzelt 

‚am Licht‘ m 
“ 134. Aspilates ochrearia Rossi. 2% ZS'am 16. Mai auf buschigem 
Grasboden gefangen. / 
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Er: 185. Syntomis phegea L. Am 19. Juni in etwa 400 m Höhe zahl- 
reich an einem mit niederem FEichengebüsch bedeckten Ba 

E südlich des Rajec im Sonuenschein schwär mend angetroffen. 
136. Dysauses Lenoagı F. Nicht selten im Juni an Diener 

E Bachrändern. 

Bogen VI der — Zeitschritt f. wisse. Insektenbiologie*, Druck vom 15. Mai 1922. 
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Arctiidae. 

137, Spilosoma la Esp. Einzeln im Mai am Licht. 
138. Arctiad villica L. Von Ende Mai ab einzeln in buschigem, 

Gelände. Mehrfach auch am Licht beobachtet. , 
139. Arctia hebe L. -Ein frisch geschlüpftes Z' am 95. April auf- 

einem steinigen Berghang gefunden, weitere Exemplare am Licht 
beobachtet. 

Zygaenidae. 
= 

En 

> 

= 

140. Zygaena punctum OÖ. Von Ende Mai ab auf trockenen Bene, 5 
hängen nördlich des Rajec häufig auf Distelköpfen. 

141. Zygaena achtilleae Esp. Im Juni häufig auf Wiesen und an | 
blumigen Bachrändern, Die Vdflgl. sind, auch beim d‘, stärker serblich? 
getönt als die unserer norddeutschen "Falter, Die roten Flecke sind 
vsroß und zeigen Neigung zum Zusammenfließen. Dagegen ist der 
schwarze Distalrand der Vdfigl. nicht sonderlich scharf ausgeprägt 
weshalb ich die Form noch nicht zur £. bitorguata MEn. rechnen möchte, | 
zu der sie aber einen Uebergang darstellt. 

142. Zygaena lonicerae Schew. 1 J° am 14. Juni auf Wiesenboden 
gefangen. 

f. eytisi Hbn. von Ende Mai ab auf Wiesen häufie. 
143. Zygaena filipendulae L. In der Nominatform sowie als 

144. Zygaena ephialtes trigonellae Esp. Nicht selten von Mitte Juni 
ab auf buschigem Wiesengelände südlich des Rajec. 

145. Zygaena carniolica Scop. Am 19. Juni beim Dorfe Grbavae- 
an blumigen Wegrändern in großen Massen angetroffen. Vereinzelt ' 
auch im Tal. Unter der Nominatform wurde 1 d' gefangen, dem u 
beiden VdfleIn. der Fleck 3 fehlt. 

146. Ino BHRSORN ANNE Bayle. Von Anfang Mai ab einzeln in Bach- 
gründen. 

147. Ino chloros sepium Bsd, 1 d' am 28. Juni südlich des Rarccd 
E 

in einem Bacheinschnitt gefangen. Die bronzebraune Färbung ist bei 
dem Stück sehr intensiv. 

148. Ino cognata subsolana Stgr. Nördlich und südlich des Rajee, | 
in Bacheinschnitten im Mai und Juni nicht selten. 

149. mo manni Led. 1 SZ am 4. Mai im Rajec- Tal ‚en | 

Psychidae. 

150, Pachythelia villosella Ochs. 1 Jim Juni ‚aus einer im Rajec- 
Tal gefundenen Puppe geschlüpft. 

— Mehrere andere Psychiden-Formen beobachtet. — 

Cossidae. 5 

151. Hypopta caestrum Hbn. 1 frisches 5 dieser verbreiteten, aber 
nicht häufigen Art am 13. Juni am Lieht gefangen. Die Art ist neu | 
für Mazedonien. 

152. Dyspessa salicicola Ev. Gleichfalls am 13. Juni 1 d am | 
Lampenlicht erbeutet. Die Art erreicht in Mazedonien offenbar eine 
sehr bemerkenswerte südwestliche Verbreitungsgrenze. 

-. 

Berichtigung. Seite 37: Vor die I. Anmerkung ist zu setzen „***)“ 
statt „*)*, vor. die .2.. Anm. :,„*)sstatt 9), „vor.die 3% Anm, „r)y statt, ren 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 

Festland- und Imselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit I Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) (Forts. aus Heft 3/4.) 

44, aurelia Nick. Anscheinend eine Seltenheit im Gebiete; weiten 
Strecken gänzlich fehlend ; bis jetzt bekannt geworden aus dem Batatale 
der Umgebung von Görz (Grojna und Salcano), dann von Triest (Wald- 
wiesen und in der Nähe von Salzsümpfen an der Küste). In zwei, 
zeitlich scharf getrennten Generationen, V, VI uns wieder im VIII, IX. 
Aus Istrien, Dalmatien und von den Inseln nicht vorliegend noch ge- 
meldet. Keines meiner illyrischen Belegstücke ist so dunkel wie der 

Typus, doch lassen sich Illyrier auch nicht mit subsp. rhaetica Frey 
aus Graubünden vergleichen, da sie wohl sehr aufgehellt, nicht aber 
von gelblichrotem Grundtone sind. 

Nicht immer ist die zweite Generation kleiner als die Frühjahrs- 
brut; ich besitze eine Serie von Augusttieren aus Triest, die sogar 
_stattlicher sind als g. vern. aus demselben Ge- 
biete und demselben Jahre. Ineinemandern : as 
- Jahre flogen wieder im August winzig kleine ‚12 
"SS mit einer Vorderflügellänge von nur 
11—13 mm, ‚während die normalen Maße 
21620 mm betragen. Während Hafner 
- (Fauna Görz) bei Görz die zweite Generation 
kleiner und heller vorfand, kann ich. aus 
‚ demselben Gebiete und von Triest wieder sehr 
- helleund normalgroße Frühjahrsstückemelden. 
- Klimatische Einflüsse, namentlich Feuchtigkeit 

‚sind hier gewiß in hervorragender Weise 
ausschlaggebend, doch gelang es mir bei dem 

- geringen Belegmateriale (22 Stück) nicht, ein 
- riehtiges Urteil zu- bilden. 
3 Ein sehr helles ® der g. v. aus Görz 
(Fig. 12) ferner ein winziges z der zweiten 
Brut aus Triest (Fig. 14) brauche ich hier ı 
zur Abbildung. | 
S 45, parthenie Bkh. ‘Nach Mann aus Mittel - Dalmatien gemeldet 
-(l.. e. p. 374); im Vogelschen Verzeichnisse auch von den Karstdolinen 
bei Triest angegeben, doch dürfte dies wohl auf einer Verwechslung mit 
 athalia oder aurelia beruhen; ich fand die Art bis jetzt nicht. Unter 
_ meinen hellen aurelia finden. sich allerdings auch solche, die stark an 
_ parthenie Bkh. erinnern, derselben auch zum Verwechseln ähnlich sehen 
vielleicht schafft mehr Belegmaterial später einmal genauere Auskunft 

- hierüber. 

Nee 

E 46. dietynna Esp. Nur von wenigen Orten des Gebietes bekannt: 
Monfalecone 9. -VIII. Hafner 1 kleines d der II. Generation, im 
"Wippachtale selten (Hafner, Stauder), Monte Maggiore oberhalb des 
- Schutzhauses 23. VI. (Rebe!) nach Mann auch "bei Sinj in Mittel- 
Dalmatien, von mir um Spalato nicht angetroffen. Von Schawerda 

- aus der Vucijabara in der Herzegowina in einer großen, schwarzen 
Form nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 148). 
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Ein prächtiges, sehr aufgehelltes. @ der Form corythalia Spuler 
erbeutete ich am 16. V. 1913 am Dobrdö-See bei Monfalcone. << 

Arsynnis F. 

47. selene Schiff. Bis nun nur von de Crna-Prst (Süd- und Nord- 
seite) und von Görz (Grojnatal Ende IV, Anfang V Hafner) bekannt; 
Mann führt sie auch aus Mittel- Dalmatien an, wo ich sie nicht fand 
sie dürfte dort im Biokovo-Gebirge fliegen. 

48. euphrosyne L. Trenta-Gebiet VII, VII (Stauder) Umgehung 
Görz (Grojna) 29. IV, (Stauder), Kalvarienberg ‚(Podgorahöhe) 12. V. 
abgeflogen (Hafner); Monte Maggiore mehrfach, am 11. VI. bereii 

geflogen (Rebel); im Waldgebiete des Planik in Inneristrien, Mitte VI 
(Stauder); von Mann auch aus Mittel-Dalmatien angegeben (Biokovo). 

49. pales Schifl. Nur aus dem alpinen Teile des Gebietes (Erna 
Prst, Trenta) bekannt, Ende VI, Anfang VII (Stauder). Skala (Studien 
ve Zusammensetzung der Lep.-Fauna der öst.-ung. Mon.) führt auch’ 
Dalmatien (Gewährsmann Stauder) als Fluggebiet auf; doch ist pales 
bis nun aus diesem Gebiete nicht mit Sicherheit naclıgewiesen, wohl’ 
nn aus der nahen Vucijabara (Herzegowina) in der var. balcanica 

(Schawerda, V. z. b. g. Wien 1913, p. 148 und ibidem, 1916, 
339) 3 

50.') dia L. Ueber das ganze Gebiet verbreitet jedoch nur stellend 
weise häufiger. Fundorte: Berglehnen bei Woltschach, VI, VI; 1 Stück‘ 
von Hudajuzna (28. V.); Auzza im Isonzotal 10. VIH.; Umgebung Görz 
(Salcano, Kronberg) von Ende 1V bis Anfang X in zwei Generationen 
(Stauden): von Hafner (Fauna Görz) aın Kalvarienberg, Isonzoufer.. 
Grojnatal, Salcanoabhänge usw. schon ab Mitte III bis Ende Or ; 
mit geringen Unterbrechungen festgestellt. Nach Carrara gemein um 
Triest auf Wiesen im VII, von mir am 10. VI. und. 16, VI. bei Salrcc = 
und Sicciole an der Westküste Istriens in wenigen Stücken und in einem 
einzigen Stücke im Canal di Leme am 16. V. ‚gefangen. Naufock fing 
1 Stück in Pinguente (Inneristrien) und mehrere in Draga bei Borst. 
In den Rebelschen Beiträgen (Monte Maggiore) ist sie für dieses Gebiet 
nicht, dagegen von - Mann für die Umgebung von Fiume angegeben, 
Von Rebel dagegen für Brioni angegeben (8 frische IT. Re Von 
Mann aus Mitteldalmatien angeführt, von mir dort aber nicht gesichtet; 
Inselfunde: Brioni (Rebe|) und Lussin, .9. V. Meissl. sec. .Galv. (B. A. 1.) 

von mir auf süddalmatinischen Inseln nicht angetroflen. 2 —. 

51. amathusia Esp. Ein einziges Stück aus dem oberen Isonzo- 
tale bekannt, scheint also dem ganzen Gebiete außer den an Krain und 
Kärnten angrenzenden Teilen gänzlich zu fehlen.- Spätere Funde in den 

dinarischen Alpen sind nicht ausgeschlossen, da die Art im angrenzenden 
Teile (Herzegowina, Gacko und Vucijabara) (subsp. dinara Fruhst.) und 
auch in Bosnien (subsp. bosna u) vom 'Trebevic Ep Sarajevo vor- 
kommt. 

52. hecate Esp. Ueber das ganze Gebiet verbreitet, jedoch in de 
rein typischen Form nur im nördlicheren Teile. Fundorte: Batatal, 

» Arg. a kommt in der nächsten Nähe des Gebietes (Voßhütte auf deä 
Möjstrovka 1523 m) vor, dürfte daher sicher auch im Gegenstandsgebiete (Tre 
usw.) noch gefunden werden. 
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; Iudajuzua, Podmelee VIII, Hänge bei Görz aldand K:onberd! Grojna- 
tal) von Anfang VI bis Mitte VII (Stauder); nach Hafner (Fauna 
'Görz) an den Abhängen bei Salcano häufig, von ihm auch von Rubbia 
und St. Daniel Kobdil am Komener Karste, 6. VI.; lebhaft gefärbte, 
große Stücke, darunter Uebergänge zU caucasica Ster. ; bei Triest selten . 
Em -VYT, VII, nach Carrara in Percidol' bei Op£ina im VI, VII nicht 
zu häufig: nach Naufock im VII um Herpelje-Kozina in typischen 
‚Stücken, bei San Pietro in selva in Uebergängen zu caucasica; mir 
liegen prachtvolle QP von gesättigter Grundfarbe und großen Dimen- 
‚sionen bei ausgesprochener Vorderflügelausrundung aus Inneristrien, 
 iosie und aus Draga bei Borst, Mitte VI bis Ende VII, vor. - Von 
Salvore bringe ich Stücke, die zweifelsohne zur typischen caucasicd 
Stgr. ') gezogen werden können. Aus Dalmatien bis jetzt kein Fundort 
bekannt geworden, obzwar nicht anzunehmen ist, daß sie dort fehle, da 
‚sie aus den Grenzgebieten (subsp. friburniana Fruhst, in der Herzegowina 
[Vucija bara]) nachgewiesen ist. Nach Rebel (Monte 'Magg.) von 
‚Pfitzner beim Schutzhaus des Monte Masgiore Anfang VIII I Stück 
‚als Uebergang zur blasseren und einfarbigeren, subsp. aegina Fruhst., 
‚ferner bei Veprinaz 6. VII. Inselfunde. bis jetzt keine bekannt.?) 

E 53. daphne Schiff. Ueber das ganze Gebiet weit verbreitet, doch 
vielen Gegenden, namentlich den wasser- und laubholzarmen, fehlend. 
Bevorzugte. Flugstellen sind kleine Wasserläufe der Ebene und kollinen 
Region, seltener scheint die Art im alpinen Teile zu sein; dem aus- 
‚gesprochenen Karste fehlt sie — wenigstens nach meinen Erfahrungen — 
Innerhalb des Gegenstandsgebietes eine der seltensten Arten: mir liegen 
‘Stücke aus den Julischen Alpen vor, .die sich von Dalmatinern nicht 
unterscheiden. An Größe und Stattlichkeit übertreffen illyrische daphne 
solche aus den Zentralalpen und Mittel- und Süddeutschland um ein 

bedeutendes; Hand in Hand mit der Stattlichkeit geht die kräftigere, 
‚meist massivere Schwarzzeichnung illyrischer daphne im Vergleiche zur. 
Nominatform. Von Herrn Dr. Schawerda erhielt ich daphne vom 
-Orjen-Gebiete (Herzegowina) unter der Bezeichnung „var.“, die sich 
‚mit illyrischen Stücken völlig decken: kräftige Grundfärbung, massive 
‚Schwarzfleekung, das Saumfeld der 'Hinterflügelunterseite im Gegen- 
‚satze zur Nominatform stark gelblich durchsetzt. 

A. d. nikator Fruhbst.:(Wallis und Südtirol) erachte ich nicht als 
'namensberechtigt, wenn ich auch zugestehe, daß mein Belegmaterial 
nicht besonders reichhaltig ist. Turati und Verity (Faunula Valderiensis, 
p. 212) anerkennen nikator und zitieren diese „Lokalrasse‘‘ aus dem 
‚Valdieri in den Seealpen. | | 

Genauere Fundorte: Podberdo, Grahovo, Hudajuzna im Baßatale, 
x, VII, VIII; überall vereinzelt am mittleren Isonzo und dessen Neben- 

1 Zwischen caucasica Stgr. und triburniana Fruhse bestehen keine durch- 
'greifenden Unterschiede. Mir liegen vier Pärchen triburniana aus der Vucijabara 
(leg. Dr. Schawerda) vor, die wohl um einen Schein blasser grundgelärbt 
sind als illyrische caucasica und trs. ad caucasicam; auch ist die Schwarzzeichnung 
‚bei Zriburnıana aus der Herzegowina etwas feiner als bei illyrischen caucasiea - 
‚Stücken, auf welch’ letzteren Unterschied gegen andere Rassen Fruhstorfer 
‚aber ‘scheinbar kein Gewicht gelegt hat. 
....%) drg imo Rott fehlt dem Gebiete und ist auch in Krain bisher nur in 
‚einem einzigen Exemplar gelangen BOrgen, 23% afner, Fauna Krain, Gorjanciberg). 
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tälern, so von Woltschach, St. Lucia- Tolmein, Auzza, Plava vorliegend, 
ab und zu bei Görz (Pal udawiesen, Grojna); von Hafner im Branica- 
tale und CGehovini Ende VI gefangen; nach Carrara auf dem Apr 
(Op£ina, Pereidol, VI, VII) selten, von mir bei Triest nicht gesichtet; 
Naufock fing daphne im VI bei San Pietro in Selva. Am 30.VI. 1919 
traf ich die Art zwischen Pinguente und Montona im lieblichen Quieto- 
tale sehr zahlreich, die 2? in ganz besonders großen Stücken, wie ich@ 
solche bis da noch nicht gesehen hatte. 

Mann erwähnt sie von Fiume nicht, ebenso fehlt die Art nach | 
Rebel am Monte Maggiore und auf Brioni: in Galvagnis B, A. I. 
ebenfalls nicht aufgeführt; dagegen zitiert sie Mann aus Mitteldalmatien, i 
wo auch ich sie als Seltenheit antraf (Castelveechio 1 Stück, Mosetsch- i 
lehne bei Dernis 1 Stück, Sin] 1 Stück). ® 

54. lathonia L. Ueberall im Gebiete, besonders auf sandigen 
Plätzen, in größeren ‘Mengen (oft bis zu 90 Stück in kurzer Zeit) an 
der Meeresküste. Besonders häufig flog die Art 1907/8 bei Spalato auf 
dem Wege am Meere von Boheel nach Stobrec; schon im Januar und 2 

Februar konnte ich eine große Anzahl überwinterter lathonia fest- 
stellen. !) : 

Im Süden überwintert die Art ganz bestimmt; 8 von mir im 

I, II bei Spalato festgestellten lathonia waren ausnahmslos in abgeflogenem 
Zustande, so daß es mir niemals zweifelhaft schien, daß die Art auch. 
als Falter überwintern. Allerdings war gerade jener Winter sehr mild, 
denn ich erinnere mich, Mitte Februar mein erstes Vollbad in einer 

RR € ya ag 

windgeschützten Bucht der Halbinsel Marjan genommen zu haben. E 
Alle näheren Fundorte anzuführen, ist wohl überflüssig. Nennens- : 

werte Abweichungen sind mir nicht bekannt geworden. e 

55. aglaja L. Verbreitet, jedoch nur im: alpinen Gebiete eine 
häufigere Erscheinung. Im oberen Batatale, am mittleren und oberen 
Isonzo, bei Görz (Salcano, Kronberg, Gradisca u.s. w.), ab und zu am 
Karste, sehr selten bei Triest und auf dem Altipiano; im Ternowaner- 
walde und am Tschaun (Caven) am 13. VII. bei 1200 m Seehöhe in 
Mehrzahl; aus Rakitövic in Inneristrien, | Stück vom Lemekanal; nach ° 
brieflicher Mitteilung Pfitzner im VII 1900 am Monte Maggiore, nach 
Manu bei Draga (Fiume) im VI häufig, vom selben auch aus Mittel- 
dalmatien, wo ich die Art vermißte, angegeben. Nach Galvagni (B. A.L) 
auch von den dalmatinischen Seoglien, besonders bei Sdrelaz und Bagno 
(Spada) nachgewiesen. 

Abweichende Formen sind nicht bekannt geworden. 

56. niobe L. Die typische Form scheint allenthalben zu fehlen; 
wenigstens ist mir kein Fundort bekannt geworden. Im gesamten Gebiete . 
nur in der Form mit ledergelben, glanzlosen Flecken anstelle der 
Silberflecke auf der Unterseite; nur ab und zu finden sich PIUOEe mit 
mattem Silberglanze (analog intermedia Gillm.). 2 

Die Art ist über das ganze Gebiet verbreitet, jedoch nicht überall 
gleich häufig und scheint auch, soviel ich feststellen konnte, weiten 
Strecken innerhalb des Gebietes zu fehlen. Massenhaftes Auftreten konnte 
ich nur an der Mosetschlehne bei Dernis in Mitteldalmatien feststellen. 

!) Auch bei Triest (Miramar) fand ich im: März, April total verllogene 
Stücke, die auf Ueberwinterung im Falterstadium schließen lassen. 

* 
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Gleich Fruhstorfer halte ich seine für Krain aufgestellte Rasse 
‚sisenna ({E. Z. Stuttgart, XXIV, 1910, p. 37) für namensberechtigt. Der 
"Autor ‘bezeichnet auch Stücke aus Klausen in Südtirol als sisenna. Meine 
Südtiroler Belegstücke (aus Terlan bei Bozen) differieren etwas von 
Krainer- und küstenländischen. Gleich krainischen sind die Stücke aus 
‚dem österreichischen Küstenlande zu sisenna Fruhst. einzureihen, während 
südistrianische und dalmatinische niobe der Subspecies laranda Frubst. 
(E. 2. SIOiBALE, XXIV, 1910, p. 37) zuzuschreiben sind. Die in meinen 
5,1. Beitr.“ pp. 106: 107 heschriebene und dort auf Taf. I (Fig. 9 und 10) 
abgebildete Form diocletiana Stdr. (veröffentlicht 1911) ist daher zu- 
‚gunsten von Fruhstorfers laranda (veröffentlicht 1910) als Synonym 
einzuziehen; Fruhstorfer hat seine /aranda sicherlich nach ihm von 
"mir überlassenen Stücken aus Dernis beschrieben. 

Galvagni (Verh. Zool. Bot. G. Wien, Jhreg. 1916, p. 143) zweifelt 
Fruhstorfers laranda aus Dalmatien und sisenna aus Krain an... ‚Ich 
gebe gerne zu, daß ich es niemals gewagt haben würde, die Krainer 
Rasse abzutrennen, da die Divergenzcharakteristika derselben nur bei 
Vergleich mit A. niobe niobe-Stücken hochalpiner und brandenburgischer 
Herkunft deutlicher hervorstechen. Fruhstorfers Diagnosen lassen an 
Knappheit eben nichts zu wünschen übrig; auch seine sisenna-Beschreibung 
ist, wie die meisten seiner ‚Neubeschreibungen, wieder nur schlagwort- 
‚artig gehalten, ein Uebelstand, der dem Autor schon manche scharfe 
Kritik eintrug. : 
= Bei dem tatsächlichen Vorhandensein nicht zu unterschätzender 
Differenzialmerkmale zwischen niobe aus den Alpen und Mitteldeutschland 
‚einerseits und aus den Gebieten des Südabhanges der Alpen andererseits 
möge Fruhstorfers sisenna, als deren locus classicus besser das ehe- 
malige österreichische Küstenland anzusehen wäre, in Geltung bleiben. 
N Unbedingte Namensberechtigung muß aber Fruhstorfers laranda 
zugesprochen werden, welche unabhängig von ihm und zugleich mit ihm 
auch ich und später — offenbar in Unkenntnis meiner sowie Fruh- 
storfers Abhandlung — auch Schawerda als neue „gute“ Rasse zu 
‚keunzeichnen vermochten und ausführlich beschrieben haben. 

. Zweifelsohne ist auch Schawerdas noya var. meridionalis 
: (Verh. ‚Zool. Bot. G@. Wien, Jhrgg. 1916, pp. 232/3) mit meiner diocletiana 
identisch und daher gleich dieser synonym mit der prioritäts- 
berechtigten /aranda Fruhst. Denn Fruhstorfer bezeichnet als /aranda 
sowohl dalmatinische als auch herzegowinische (sowie süd- 
ungarische!) Stücke. 
Rebel (Berge-Rebel IX p. 34) reiht dalmatinische niobe-eris 
unter orientalis Alph. ein; auch Galvagni (B. A. I. p. 32) hält süd- 
‚istrische und. dalmatinische eris für diese aus Zentralasien (T'hianschan) 
beschriebene Rassenform. 
E Nach dem mir seinerzeit nazelessnen sehr zahlreichen Typen- 
"materiale (von diocletiana) kann ich nicht umhin, die Auffassung dieser 
zwei gewib erstklassigen Autoren nicht zu teilen. Die mir zum Ver- 
gleiche vorliegenden typischen orientalis-Stücke aus dem Thian-Schan 
weisen doch zu große Differenzialmerkmale gegen laranda Frubst. 
(= diocletiana Stdr. und meridionulis Schaw.) auf. Auch Schawerda 

‚konstatierte anläßlich seiner meridionälis-Beschreibung, daß die ihm 
als Vergleichsstücke „aus Asien orientalis Alph.. vorliegen, die der 
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Diagnose im Staudinger-Rebel entsprechend, noch heller, noch etwas“ 

orößer, auf der Oberseite viel weniger gezeichnet, mit hellgelber Unter- 

seite ohne Silber und ohne Grün“ seien. | iR 

Die dalmatinisch- herzegowinischen Stücke od —. wie ch in 
meinen I. Beitr. dargetan — als ein Uebergang zwischen der pontischen. 

. Form kuhlmannı Seitz und orientalis Alph. aus Zentralasien zu betrachten; 
mehrere meiner laranda 2% zeiven gleich der aus den Ostalpen- 
beschriebenen f. obscura Spul. stark schwärzliche Bestäubung, andere’ 
wieder mächtig vergrößerte, ein Stück sogar in die Länge gezogene 
schwarze Punkte und sogar den dritten Punkt der Oberseite auffallend” 
stark vergrößert. Die Verfeiner ung der schwarzen Oberseitenzeichnungen. 
tritt daher (bei /aranda) hauptsächlich nur bei den J’J' hervor, während 
die 22 zu etwa 40), oberseits zum mindesten ebenso stark, vielfach” 
aber noch ausgeprägter schwarz als die Nominatform gezeichnet sind. 
(Freilich ist die Ausdehnung der Schwarzzeichnungen hauptsächlich auf 
die Stattlichkeit und kolossale Größe der 2? im allgemeinen zurück- 
zuführen. Meine diocletiana-Typen maßen im 2 52—60, 4 2% sogar 
66—68 mm, während Rühl-Heyne 46—55 mm Spannweite notiert.) 

Sabre Fundorte: Sisenna Fruhst.: Podmelece im  Baßatale VII. 

(Stauder), Görz, Abhänge des Monte Santo bei Salcano (Hafner, Mitte” 
VI bis Anfang VID), Grojna, VII, 2 ZS'‘(Stauder), ferner Salcano-” 
brücke 2 27 sisenna f. obscura Spul. (Stauder, 10. VIL); Umgebung? 
Triest nach Carrara im VI, VII und VIII sehr gemein auf dem -Alti- 
piano bei Öp£ina, darunter seltener die Form odscura (im VIII bei‘ 
Dol di Banne); Naufock fing sisenna bei Herpelje und Uebergangs- 
stücke zu orientalis Alph. am 15. VII. bei Canfanaro (also laranda). 
Laranda Fruhst. (= diocletiana Stdr. —= meridionalis Schaw.): Südistrien” 
(Canfanaro) Cul:di Leme VI (Stauder), :Pola 4Galv. B. A. Ep. 2272 
in Mitteldalmatien aus Dernis, Perkovic-Slivno und oberhalb Traü, an? 
erstem Orte (bei der Mosetschlehne am Bahndamme) Anfang vI in 
ungeheuren Massen von mir angetroffen. 

Von Inselfunden bisher nur Lussin (Trexler see, Galv. B. A. a 
und Galv. in Verh. Zool. Bot. G. Wien 1916, p. 143); scheint auch auf 
den brionischen Inseln zu fehlen; ich fand sie im VI auch auf Brazza” 
nicht vor. . 

Mann gibt niobe (sehr große, feurige Stücke). aus Fiume an, nd 
während sie Rebel in seiner Fauna des Monte Maggiore nicht anführt, 

Bei der Form caeca Preißecker, nach einem bei Wippach gefangenen 
eris 2 in V. z. b. G. Wien, 1910, p. (89) beschrieben, sind auf der 
Hinterflügelunterseite die silbernen Kerne der Ozellen vollständig ver- 
schwunden. : Uebergangsstücke liegen mir aus dem Gebiete in Si 
Exemplaren vor und scheinen nicht gerade allzuselten zu sein, _ 

57, adıppe L. Wie die vorige Art über das ganze Gebiet ver- 
breitet, Jedoch scheinbar nirgends häufig und im südlicheren- Teile 
vorwiegend in der Form cleodoxa Ochs. Istrische und dalmatinische 
Stücke sind meist sehr feurig gefärbt und von stattlichem Habitus. 
Südtiroler, krainer, kroatische, Jura und savoyische adippe hat Fruh- 
storfer als subsp. mainalıa abgetrennt. Ich kann zwischen mir vor- 
liegenden Stücken aus Engadin, Südtirol und Krain gar keinen Unter- 
schied herausfinden. .Görzer adıppe sind etwas lebhafter gefärbt und 
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“erst in Istrien wird die Art feurig und stattlicher, ohne jedoch eine 
"Abtrennung zu verdienen. Mainalia Fruhst. kann demnach wohl kaum 
Beachtung finden. 
- Fundorte: Oberes Isonzotal, Karfreit, Bacatal (Hudajuzna), Um- 
sebung Görz allenthalben vom VI bis VIII (Hafner und Stauder); 
‚auf dem Karste bei Cepovan, St. Daniel-Kobdil, Reifenberg; auf dem 
‚Altipiano von Triest die Nominatform sowie-cleodoxa gleich häufig im 
VI, VII und VIII (nach Carrara), von mir in mehreren Jahren jedoch 
nicht sehr zahlreich angetroffen; in Istrien aus Divacca, Rakitovic 
‚(Stauder), von Monte Maggiore (Pastor Pfitzner laut brieflicher Mit- 
lung); nach Mann bei’ Fiume (im V und VI) neben cleodoxa in sehr 
großen Exemplaren; von Mann bei Spalato, von mir daselbst nicht 
mehr angetroffen. Den Inseln scheinbar fehlend. Von Schawerda mit 
cleodoxa aus der Vucijabara (Herzegowina) nachgewiesen. 
4 58. paphia L. Ueberall, aber außer im Görzer Boden nirgends 
‚besonders häufig. Von mir bei Auzza, Salcano, am Mrzavec bei 1200 m 
am 13. VIL (1), bei Triest, Pinguente, Rakitovic, Lupoglaya und im 
Cul di Leme gefangen; ? forma valesina Esp. Paludawiesen bei Görz, 
von Carrara selten bei Percidol (Altipiano) im VII erbeutet; nach 
Mann bei Fiume und Spalato, von mir an letzterem Orte nicht gefunden. 
Vom nahen Südabhange des Kouk in Südkrain (östlicher Teil des 
"Ternowanerwaldes) wird von-Preißecker [V. z. b. G. Wien, 1908, 
p- (158)] ein 2 valesina trs. ad f. marillae Aign. erwähnt (9, VIIL). 
- _ Inselfunde: Brioni grande, Val Maria, 5. IX. (Rebe)) 
59. pandora Schiff. Südlich Fiume und Pola über Dalmatien und 

f 

Viele Inseln verbreitet, darunter nicht selten forma J’ paupercula Ragusa. 
— Genauere Fundorte: Pola (1.:VII. Stauder); Fiume 1 Stück in 
meiner Sammlung ohne Angabe des Sammlers, nach brieflicher Mit- 
teilung des Herrn W. Kraut in Graz bei Fiume am 5. VII. 1906 nicht 
selten; nach Rebel (Monte Maggiore) bei Lovrana (Mitte VII); in Mittel- 
dalmatien bei Dernis häufig, Perkovic-Slivno und Traü, bei Spalato 
wohl fehlend, da weder von Mann noch von mir gefangen. 
”  _Mitteldalmatinische Stücke sind bedeutend größer als solche von 
Südwestfrankreich (Royan), auch lebhafter gefärbt, namentlich auf der 
‚Unterseite. ee 5 

Inselfunde: Lussin (S. Giovanni 2. IX, Galv.), auf den Scoglien, 
besonders bei Sdrelaz und Bagno, Spada sec. Galv. B.A.L.; 1 großes 2 
Ende VI Brazza (Stauder); wohl noch auf anderen adriatischen Inseln 
orhanden. | | 

a et 

Melanargia Meig. 

8 60. galathea L. Im gesamten Gebiete wird die Nominatform durch 
‚Drocida Herbst ersetzt. In meinen I. Beitr. habe ich diese äußerst 
ar variierende südliche Rassenform eingehendst (pp. 108—115) 
besprochen und die markantesten, öfters wiederkehrenden Abweichungs- 
formen neu beschrieben und auch abgebildet (ibidem, Taf. II, Fig. 1—10). 

I Der unerreichte, von :mir lange unbeachtet gebliebene Formen- 
Wohiom dieser an sich gemeinen Art, der sich allerdings teilweise nur 
in feinen Zeichnungsunterschieden zu erkennen gibt, ist geeignet, eine 
ünerschöpfliche Quelle des Interesses für jeden ernsthaften Lepido- 
pterologen zu bilden, Nachdem ich diese Eigenschaft erkannt hatte, 
=. 
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habe ich diesen Tieren meine besondere Aufmerksamkeit eine 
sie sind gar nicht scheu, faule Flieger und gierige Sauger, gewiß Eigen-' 
schaften, die jeder bequeme Samm! er zu schätzen weiß; man kann 
daher meist jedes Individuum genauer betrachten, bevor man ihm 
unnützerweise den Lebensfaden abschneidet. | 5 

Für viele Gegenden des Gegenstandsgebietes stellt procida geradezu 
ein Charaktertier dar; was böte im Hochsommer der ausgedorrte Karst’ 
ohne procida®? Eine wahre ‚Wüste, in der nichts mehr an sprießendes 
Leben gemahnt. 

Die bevorzugten Tummelplätze bilden mit hohem Graswuchse 
bestandene Wiesen an Waldrändern, die am Nachmittage im kühlen 
Schatten liegen, denn procida ist keine Freundin sengender Hitze. Die 
Falter ruhen nachts über dicht am Boden im hohen Grase;. in den 

ersten Vormittagsstunden heben sie sich gemächlich und suchen in 
ruhigem Fluge die Blüten auf, die JS in etwas flinkerer, die 2% im 
sehr träger Bewegung, so daß man von weitem die- Geschlechter unter- 
scheiden kann. Die dd erscheinen — wie dies wohl bei allen 
Melanargia-Arten der Fall — 14 Tage vor den 2% und sind beim 
Auftreten der letzteren schon meist ziemlich abgeflogen. Die ersten ZI 
fliegen bei Görz schon von Anfang Juni an, die beste Sammelzeit ist 
Mitte bis Ende Juni und für den Massenfang der 2% der ganze Juli; 
die prächtige forma wlbricht 2 tritt an manchen Stellen erst gegen 
Ende der Flugzeit der 2% in größeren Massen auf, während sie zu 
Anfang der Flugzeit als Seltenheit gelten kann. So fing ich im Jahre 
1912 Mitte Juli in der herrlichen Grojna bei Görz (der berüchtigte 
Kirchenrücken von Oslavija während der Isonzoschlachten) in etwa zwei 
Stunden mehrere Dutzende von ulbricht 2%, ungefähr 40%, aller 2 
von procida; niemals früher hatte ich ein so günstiges Ergebnis zu 
verzeichnen, da ich nach procida 2% stets Anfang Juli jagte. | 

Es ist mir nicht gut möglich, alle Fundorte von procida und deren 
Nebenformen anzuführen; bei der allgemeinen Verbreitung dürften 
hauptsächlich jene Fangstellen interessieren, wo die Art in größerer 
Anzahl oder in Massen auftritt, beziehungsweise vor den verheerenden 
12 Isonzoschlachten, die nicht ohne Einfluß auf die Erhaltung gebliebeil 
sein un aufgetreten ist. 

. Nördlicher Teil des Gebietes (Grafschaft Görz und 
Gr id isca): Im Gebiete der Julischen Alpen von mir nirgends besonders 
häufig angetroffen, weiten Strecken offenbar überhaupt fehlend; von 
St. Lucia-Tolmein, Hudajuzna und den Hängen des Matajur in wenigen 
Stücken vorliegend; scheint auf der Örna-Prst zu fehlen, da sie weder 
von Hafner noch von mir angetroffen wurde. i 

Sehr gemein in der Umgebung von Görz, namentlich im Grojna- 
tale auf einer großen Waldwiese gleich am Eingang des Tälchens, 
dann an den Hängen des Monte Santo, Monte Gabriele und im VO 
auf dem Ternowaner- und Cepowaner- „Plateau; im ganzen Wippachtale, 
namentlich an den mit Eichen bestandenen Abhängen bei Kronberg und 
Heiligenkreuz-Cesta. In der friaulischen Tiefebene meist auf bewaldeten 
Hügeln, aber auch sonst auf Wiesen (Aquileja), sicherlich auch auf 
den Lagunen. Bei Monfaleone, am Dobrdo- und Komen-Plateau häufig, 

2. Umgebung Triest und Istrien: Am Karste in Eichen 
waldungen und lichten Föhrenbeständen fast überall angetroffen, so in 
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großer Anzahl Karsthänge Oplina, Prosecco samt Altipiano, oberhalb 
- Triest in Eichenwäldern sehr gemein; in ganz Istrien, soweit Gras- und 
 Baumwuchs vorhanden, besonders häufig und in prächtigen Aberrativ- 
- stücken Anfang VI bei Salvore, am Slavnik bis zur Spitze (1029 m), 
- in den Dolinen bei Rakitovic, im Quietotale allenthalben, in den Wäldern 
des Planik und am Monte Maggiore; im Dragatale von Oanfanaro bis 
Rovieno und bei Pola; in Massen auch auf dem Tschitschenboden von 
Herpelje bis gegen Fiume. | nn 

- 8. Dalmatien: Ueber den nördlicheren Teil kann ich keinen 
Aufschluß geben, doch dürfte procida sicherlich auch dort stellenweise 

_ vorkoımmen. Im mittleren Dalmatien am Fuße der Dinara bei Knin 
im VII in- stark geflogenen Stücken, auch in der Umgebung Spalatos 
angetroffen, scheint hier aber, durch M. larissa herta HG. verdrängt zu 
_ werden; auch Mann erwähnt sie aus Spalato. 

4. Inselfunde: Bisher mit Sicherheit nachgewiesen von Brioni 
grande (Rebel), von Lussin grande, Monte Ossero, Mitte VI (Galvagni) 

_ und von Arbe (Galv. B. A. L); von Galvagni (Beiträge zur Kenntn. 
- der Fauna einiger dalmat. Ins., Verh. Zool. Bot. G. Wien, Jhrgg. 1902) 
- von Lissa, Mellisello, Lagosta, Pelagosa grande und Pelagosa piccola 

nicht angeführt. Bei dem Umstande, daß auf dieser Forschungsreise 
Galvagnis viele Inseln nur einen oder wenige Tage lang exploriert 

_ wurden und die Explorierung hauptsächlich in die letzten Tage Mai 
_ und Anfang Juni fielen, ist es doch möglich, daß procida auf der einen 
oder anderen dieser Inseln noch entdeckt wird. 

 — . Ich vermißte sie im V und VI auch auf Brazza (bei S. Pietro di 
 Brazza), ebenso Anfang VI auf Solta. 

Illyrischer Formenkreis. | 

Die mir aus dem ganzen Gebiete bekannt gewordenen Formen sind: ’) 

a) M. g. procida Herbst (subsp.) in der Grundfärbung ebenso wie 
die Nominatform sehr variabel, alle Nuancen von Elfenbeinweiß 
bis Schmutziggelb und Gelb mit mehr oder minder starkem 
Stich ins Grüne oder Grünliche. 

—...- Wenn als die typische procida solche süditalienischer 
.., Herkunft (loc. class. Insel Procida bei Neapel) angenommen 

wird, so kämen Görzer procida dem Typus am nächsten, wenn 
auch — wie ich aus einer zahlreichen Serie, die ich in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren in der Umgebung Neapels ein- 
sammelte, ersehe — noch gewisse Unterschiede bestehen. 

Bei der ausgesprochenen Variabilitätsneigung der Art halte 
ich Fruhstorfers förmliche Rassenbenennung bei galathea für 
überflüssig und störend. Wenn ich auch zugestehe, daß sowohl 
galathea als auch procida aus verschiedenen Gebieten gewisse 
konstante Divergenzen aufweisen, so sind individuelle Rück- 

Es ist mir natürlich ganz unmöglich, alle Abweichungen aus meiner 
- Sammlung anzuführen, geschweige denn genau zu beschreiben. Bei einer Art, 

bei welcher kein Einzelindividuum mit dem anderen weder in Färbung, Zeichnung, 
- Größe u. s. w. übereinstimmt, wäre eine detaillierte Beschreibung aller Aberrativ- 
stücke schlechterdings untunlich. Die markantesten Abweichungen habe ich in 
meinen I. Beitr. eingehend beschrieben und zum Teile auch abgebildet und muß 
ich mich lediglich hier auf diese Veröffentlichung berufen. 
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schläge und Uebereinstimmungen bei den ver nein Chen Rassen“ e 
zu allgemein! 

Würde hier ähnlich wie bei Purn. apollo zu spalten 
angefangen, so wird dabei kein Ende zu finden sein! ’ 

Im Sinne der Aufstellung sogenannter Arealkreise wäre 
ich heute schon imstande, Triester und mitteldalmatinische ° 
procida von der Görzer und Neapolitaner procida abzutrennen, 
ebenso die julische von der Görzer und den übrigen illyrischen ° 
procida zu scheiden! Das würde aber wie bei apolo — mit ” 
Ausnahme weniger Ausnahmen — dazu führen, daß die Er- 
kennung ohne Fundortzettel versagt. 3 

An einem und demselben Flugplatze kann man galathea 
und procida mit allen möglichen Grundfärbungen finden, nur 7 
die Schwarzfleckenanlage der Oberseite im Groben und der® 
Flügelschnitt sind bessere Trennungsmerkmale der Individuen 
einzelner Distrikte; dazu sind die Fluggebiete der Art nirgends ° 
streng abgegrenzt, die Art fliegt auf Wiesen, öden Karstflächen 
und in lichten Waldungen, in den Lagunen, der Tiefebene, ° 
auf Hügeln und im Gebirge bis zu ansehnlichen’ Höhen (am ° 
Mrzavec bei Görz und am Aspromonte noch über 1000—1200 m 
Seehöhe); von lokaler Absonderung und damit eventuell bedingter ° 
Rassenumbildung kann also keine Rede sein. 4 

Ueber die illyrische Form sei erwähnt: | | 
Alpine Tiere (julische Alpen) sowie solche aus der nächsten ° 

Umgebung von Triest stellen im Vergleich zu süditalienischen ° 

und Görzer procida nur recht gute Uebergänge von der Nominat- 
form zu procida dar, ziemlich typisch sind istrianische Tiere, ° 
in manchen Gegenden (z. B. Salvore) stark ınit luxurianten 
Formen (complelissima Stdr. u. s. w.) vermischt. Die dunkeisten ° 
SS und 2% meiner Sammlung und zugleich die schönsten 
Aberrativformen (sowohl privative wie auch luxuriante Ab- 

weichungen) stammen aus der Grojna bei Görz. Hellere procida 
. fing ich bei Knin, wo ich vergebens nach lurcica Boisd. oder 

b) 

ihr nahen Stücken fahndete. An Größe stehen illyrische procida ” 
solchen aus Neapel nicht nach, erreichen aber solche aus dem ° 
Aspromonte, von wo ich die stattlichsten Exemplare besitze, 
nicht; auch besitzen südkalabrische procida eine prächtige Flügel- - 
rundung wie keine meiner zahlreichen Lokalserien aus alerze 
Herren Länder. : 
f. galenides Preißecker (Verh. Zool. Bot. G. Wien, 1906, pP. 64 
Sonderabdr.). Analogon zu ab, galene O. der Nominatform, ohne 
Özellenflecke auf der Hinterflügelunterseite, sonst von normaler 
procida-Färbung und -Zeichnung. Muß als sehr selten bezeichnet ° 
werden; denn bis jetzt.außer der Type (Wippach in Krain, 
Ende VI) nur wenige Stücke bekannt: Hafner (Fauna Krain: 
Wippach); ich besitze ein prächtiges ® galenides mit oberseits 
starkem turcica - Einschlag von .der istrianischen Westküste 
(Salvore, 15. VI.), woselbst ich am selben Tage eine Menge 
procida f. completissima Stdr. fing. | i 

(Fortsetzung folgt.) 
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Beitrag zur Kenntnis der ostpreußischen Schmetterlingsfauna. 
Von P. du Bois-Reymond, Königsberg, 

3 mit brieflichen Mitteilungen von Zobel, Osterode. 

E09: Pörschken bei Sonnenborn, Kr. Mohrungen. — Zeit: 29. 6. 19 bis 15. 7. 19. 

Ein Soemmeraufenthalt im südwestlichen Ostpr euben, dem sogenannten 
ana, gab mir Gelegenheit zu fast täglicher Sammeltätigkeit, die - 
mir von besonderm Interesse war, da ich bisher noch nicht dazu kommen 
Founte längere Zeit im südl lichen Ostpreußen zu sammeln und manche 
Art, die ich in der Umgebung Königsbergs nicht vorfand, zu erbeuten. 
 — Mit Ausnahme des 6. 7. 19, an welchem Tage spätes Gewitter 
den Köderfang unmöglich machte und des 10. 7. 19 habe ich täglich 
gesammelt und geködert. Eigentlichen Lichtfang habe ich nicht betrieben. 
Die als „am Licht“ verzeichneten Fänge sind beim Absuchen des Köders 

mit einer kräftigen Acetylenlaterne aus der Luft erbeutet. Der Erfolg 
des Tagfalterfanges wurde durch das veränderliche Wetter sehr beeinflußt, 

wie denn das Jahr 1919 in vielen Gegenden kein gutes Sammeljahr 
war. Der Köder wurde im allgemeinen ganz gut besucht, trotzdem 
verschiedene Abende gemäß den üblichen Regeln für den Fang recht 

Eneünstig waren. So habe ich im Tagebuch vom 14. 7. 19 verzeichnet, 
dab es nach einem warmen, trüben Tage abends aufklärte und kühler 
wurde und doch bei hellem Mondschein, Tau und Wiesennebel der 
Anflug gut war. 
Das’ kleine Dorf Pörschken liegt mitten in den ungeheuren Laub- 
Bröldern, die Osterode in weiterem Umkreis umgeben und die mit ihren 
gie en Seen zu den schönsten Wäldern zu rechnen sind, die ich jemals 
sah, Das Gelände ist hüglig, von vielen Tälern durchzogen. Der Boden 
wohl z. T. diluviale Sande. Die Täler sind meist ‚sumpfig,; an einigen 
‚Stellen mit Torfbrüchen, wie der hier als Fundort erwähnte „Plo-Bruch“, 
an andern Stellen, namentlich in der Nähe von Waldseen ist die Bruch- 

bildung hoehmoorartig mit Sphagnen, Ledum palustre und sonstiger, 
den Hochmooren charakteristischer Flora. Bezüglich der geologischen 
ntstehung verweise ich auf Tornquist, Geologie von Ostpreußen. 

(Boruträger, Berlin.) 
| Ich habe im ganzen 149 Arten und Abarten gefangen. Das vor- 
liegende Verzeichnis übersandte ich Herrn Zobel, Osterode Herr 
Zobel sanımelt seit langen Jahren im südlichen Ostpr eußen, vornehmlich 
in der Umgebung von Osterode, und seine Beobachtungen sind daher 
von Wert. Die Notizen, die Herr Zobel mir freundlichst zu diesem 
_ Sammelverzeichnis zu übersenden die Güte hatte, habe ich bei jeder 
von ihm erwähnten Art in („ *) beigefügt. 
= 

aan 

Aue erzereanie aus Pösschken, Mohrungen. 

Ex 1. Apöria crataegi L. trat in der Zeit vom 6. bis 12. 7. 19 ziemlich 
de auf, Im Norden der Provinz ist die Art im allgemeinen nicht 
häufig („in einzelnen Jahren recht häufig, verschwindet dann wieder“). 
z 2. Limenitis populi L. habe ich während der Sammelzeit zweimal 
beobachtet („seltener geworden“). 
8. Vanessa io L. Die Raupen, ellen werke in großen Mengen an 

Brennesseln, waren meist ‚angestochen. Die Falter schlüpften etwa vom 
28. bis N 7. 19. 3 
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4. Araschnia levana f. prorsa L. Aus der Zucht einiger erwachsener 
Raupen schlüpften die Falter vom 28. bis 30. 7. 19. 

5. Desgl. f. obscura Pent. unter diesen, 
6. Melitaea cinxia L. Ein geflogenes Stück am 1. 7. 19 auf dem 

Plo-Bruch. Ich fing die Art in Ostpreußen zum ersten Mal („häufig 
auf feuchten Wiesen schon 31. 5. — Hauptflugzeit Juni. Die Tiere 
erscheinen zeitweise ziemlich dunkel“). E 

7. Melitaea athalıa Rott. war häufig. 
8. Melitaea dietynna Esp. flog auf dem Plo-Bruche ziemlich häufig, ° 

Im nördlichen Ostpreußen kommt die Art wohl nicht vor; ich fing sie 
hier zum ersten Mal („regelmäßig häufig“). j 

9. Argynnis selene Schiff. Sehr häufig auf Torfbrüchern; darunter 
auch einige etwas abgeänderte Exemplare. | 

10. Argynnis pales arsilache Ep. 2 2% am 15. 7,.19,: — Dies 
Tiere scheinen größer, feuriger und intensiver gezeichnet als die bisher 
im Zehlau - Bruch bei Königsberg ‘von mir erbeuteten Exemplare 
(„v. arsilache ziemlich selten auf Brüchern‘*). A 

11. Argynnis ino Rott. 1 9 am 1.7. 19 auf dem. Plo-Bruch - 
(„selten*). — Ino ist in der Umgegend Königsbergs nicht selten. 

12. Argynnis lathonia L. nicht selten. 
13. Argynnis niobe L. 1 Z am 9. 7. 19. A 
14. Argynnis adippe L. nicht selten („häufig“). h P- 
15. Argynnis paphia L. von Mitte Juni ab häufig. ra 
16. Satyrus aleyone Schiff. Ich erbeutete 1 d am 8. Juli. Da 

ich die sonst in dieser Gegend nicht seltene Art nirgends. weiter fand, 
schien es noch zu früh. Im Jahre vorher wurde alcyone bei Pörschken 
von Döhring häufig gefangen. Im nördlichen Ostpreußen kommt die 
Art nicht vor („regelmäßig an trockenen Stellen häufig“). 2 

17. Pararge maera L. überall häufig. 2 
18. Pararge achine Scop. im Walde überall häufig („achine kommil 

nur in feuchten Laubwaldungen vor und nicht immer gleichmäßig u 

19. Epinephele jurtina L. sehr häufig. 1 kleineres 2 mit dunkler en. 
Vorderflügeln am 1. 7. 19; frisch. 

20. Coenonympha iphis Schiff, häufig. E 
21. Coenonympha arcania L. gemein. In den nördlichen Gegenden - 
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beobachtete ich die Art nicht so oft. u 
22. Chrysophanus virgaureae L. Vom etwa 14. Juli ab häufig. E 
23. Lycaena argyrognomon Bergstr. 2 ST. » 
24. Oyaniris argiolus L. 1 ? am 6.7. 19. — Diese beiden Lycaenen> 

blieben die einzigen. Für die in dortiger Gegend in besonders großen 
Exemplaren vorkommende L. coridon Poda. war es anscheinend. noch 
zu früh. *) 1-7 

25. Augiades sylvanus Esp. 1 2 am 4. 7, 19. = 
26. Dieranura vinula L. 1 2 frisch geschlüpft an “einem Zaun 

am. 1.27, 19. 
27. Lophopteryx camelina L. f. giraffina Hb. 1 JS am ,l4. 7. 19, 

frisch, am Licht. ee 

*) L. coridon P. kommt hier nur in der Form borussa Dadd vor. Unsere er 
Tiere sind durchschnittlich größer, teilweise SoBT recht erheblich größer als die ® 
aus andern Lokalitäten. (Mitteilung von Zobel.) 
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28. Porthesiu similis f. auriflua Hbn. 1 Pärchen frisch geschlüpft 
an Linden gefunden („ich habe diesem Tier bis jetzt zu wenig Beachtung 
geschenkt; unter meinen Stücken .befindet sich diese Form nicht“). 

29. Drepana harpagula Esp. 1 2 am 7.8.19 am Licht („selten“). 
30. Diphtera alpium Ösbeck. Nicht selten am Köder. 
31. Acronycta aceris L.. 1 2 am Baum gefunden. 
32. Acronyeta strigosa F, 1 2 7.7.19 am Köder („strigosa finde 

ich in jedem Jahr, aber nur einzeln“). 
33. Acronycta rumicis L. 1 2 5. 7. 19 am Köder. 
34. Craniophora ligustri F. 1 9 am 2.7.19 am Köder, frisch 

; („Nur im Jahr 1912 mehrfach gefunden“), 

1.7.19. 

Dr. med. P. Speiser, Königsberg (Pr.), 1903. 

35. Agrotis signum F. Von dieser im Norden seltenen Art erbeutete 
ich zum ersten Mal am 8. und 11. Juli 2 sehr dunkle ZT („häufig“). 

86. Agrotis fimbria L. ab. brunnea Tutt. 1 verkrüppeltes 2 frisch 
2 geschlüpft bei Tharden am See, 

37. Agrolis augur F. 1 cd, geflogen, am Licht. 
38. Agrotis obscura Brahm. 1 2, 2.7. 19. 
39. Agrotis pronuba L, recht häufig am Köder; aber nicht häufiger 

als oceulta oder lithargyrea We 
40.. Agrotis c-nigrum L. 1 auffallend großes $, sehr dunkel, am 

41. Agrotis brunnea F. nicht häufig. 
42. Agrotis primulae Esp. (festiva Hb.) ziemlich häufig in recht 

_ variablen Exemplaren. 
43. Agrolis simulans Hufn. häufig um Obstbäume schwirrend. 
44. Agrotis exelamationis L. ziemlich häufig, namentlich in den 

= dunkelen Formen. 
45. Agrotis nigricans L. 1 2 am 12. 7. 19, dunkle Form ohne 

_ helle Nierenmakel. 

46, Agrotis corticea Hb. nicht häufig. Die Getreideeulen traten, 
wohl der geringen Anbauflächen wegen, nicht häufig auf. 

47. Agrotis segetum Schiff. nicht selten. 
48, Agrotis prasina F. nicht häufig. 
49. Agrotis occulta L. erschien etwa vom 2.7,19 ab immer mehr 

am Köder, so daß sie etwa am 7., 8., 14., 15. zu dessen häufigsten 
| Besuchern” gehörte. Helle graue Stücke waren. gering vertreten, dagegen 
_ müssen die meisten Exemplare zu der folgenden Form vestellt werden. 

50. Agrotis occulta f. implicata Lef. (= passetü Meig.). Staudinger 
führt diese Form unter ab. obscurior. Speiser bezeichnet die Art als 

“in Ostpreußen selten.*) Das trifft auch für den Norden der Provinz 
_ nicht ganz zu. Ich fand aber occulta noch nie so häufig wie bei Pörschken. 
(„Die helle „Stammform“ verschwindet von Jahr zu Jahr immer mehr. 
Sie ist jetzt schon recht selten geworden, während die dunkle Form 

„ab. passetü* und besonders die Uebergänge immer häufiger werden. 
Hauptsächlich in feuchten Waldungen sind die Tiere sehr dunkel. Der 
Falter erscheint hier sehr zahlreich am Köder.“) 

5l. Mamestra advena F. war ziemlich häufig amı Köder anzutreffen. 
Im nördlichen Ostpreußen fing ich die Art nur einmal bei Königsberg 
(„recht häufig“). 

*) Die Schmetterlingsfauna der Provinzen Ost- und Westpreußen. Von 

t 
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52. Mamestra tineta Brahm. war Eh Seal nicht selten zu öndend 
Die meisten Exemplare beider Arten wurden vom 8. bis 15. Juli am 
Köder gefunden. Bisher hatte ich die Art bei Königsberg ebenfalls nur 
einmal gefangen („lincta ist ziemlich lokal und meistens. einzeln“). F 

53. Mamestra nebulosa Hfn,. sehr häufig. e 
54. Mamestra nebulosa f. bimaculosa Esp.. Diese dunkle graue ne 

mit schwärzeren Zeichnungen war häufiger als die Nominatform („auch 
ich habe diese sehr dunkle Form schon mehrfach gefangen, ob es aber 
schon die bimaculosa ist,. will ich nieht behaupten, da ich sie sonst noch - 
nicht in Samnilungen unter diesem Namen’ angetroffen habe’). | 

55. Mamesira brassicae L. nicht häufig. 
56. Mamestra persicariae L. nicht selten. 3 
57. Mamestra conligua Vill. -1 d am 15.7.19, Aellooen („hänfge), 3 
58. Mamestra denlina Esp. recht häufig am Köder. Ich hatte die 

Art bisher meistens beim Leuchten aus der Luft gefangen. 
59, Mamestra dentina f. latenai Pier, 1 recht dunkles 2 am 30. 6. 192 

am Köder („unter der „Stammform“* nicht selten“). 
60. Mamestra reticulata Vill. 1 2 am 8. 7. 19 („häufig“). 

61. Dianthoecia capsincola Hb. 1% am 5.7. 19, Een Be 

62. Miana strigilis Ol. Nicht selten. # 
68. Miana latruncula Hb. Häufig. _ a 

64. Hadena adusta baltica Hering. 1 Z' am 8. 7, 19 am Köder. - 
Die Art ist in der dortigen Gegend nicht selten. Ich hatte sie bisher 
bei Königsberg noch nicht gefangen („v. baltica: Das Tier ist hier in 
den ersten Tagen des Juni anzutreffen und ist nicht selten, man könnte 
sagen häufig. Bereits im Mai Hagen sich schon einige Falter am F 
Köder ein®). E 

65. Hadena sordida Bkhn. 4 g am 1. 1..195 gilt als selten. E 
(„Häufig.*) | 3 

66. Hadena monoglypha Hfn. Nicht allzu häufig am Köder. 
67. Hadena monoglypha f. infuscata Buch. 1 2 am 13.7. 19. 

Siehe Diagnose in: „Seitz, Die Großschmetterlinge der Erde“, p. 166, 
Abb..89h. — Monoglypha scheint hier häufig in den Formen. intacta. 
Petersen und obscura Th. Mieg. aufzutreten. („Als infuscata sah ich 
alle dunklen Stücke an, die im Seitz als infuscata und intacta auf- 
geführten Stücke kommen hier in dieser Form wohl hauptsächlich vor, 3 
während die „Stammform“ selten ist. Ich habe auf dieses Tier zu selten 1 
geachtet.“) 

68. Hadena lateritia Hfn. War sehr häufig. Die dunklere For 
mit weißlich gerandeter Nierenmakel herrschte vor. („Lateritia kommt 
in heller und dunkler und bis zur schwärzlich braunen Form vor.“) 

69. Hadena gemina Hb.. Nicht selten am Köder, meist geflogen. 
(„Recht häufig.*) et = 

- 70. Hadena gemina f. remissa Tr. Ziemlich häufig, aber auch 
meist geflogen. („Recht häufig.*) 3 

71. Hadena secalis L. 1 2 am 11. 7. 19. („Häufie.“) | 
72. Hadena secalis ab. nictitans Esp. 1 S am 13. 7.19. („Häufig, . 
73. Dipterygia scabriuscula L. Nicht zahlreich. („Gemein. a ; 
14. Trachea atriplieis L. Nicht selten. („Gemein.*) 
5. Naenia typica L. Nur:wenig beobachtet. („Häufig.“) 

76. Leucania comma L. 1 d am 2.7. 19, Ne 
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17. Leucania conigera F. Nicht selten. („Häufig.*) 

78. Leucania lithargyria Esp. Sehr häufig. 
79. Leucania lithargyria f. grisea Haw. Die blaßgraue Form ohne 

rötliche Beimischung. 1 J am 11. 7. 19. („Ab. grisea habe ich hier 
“noch nicht gefangen, allerdings habe ich dem Falter wenig Beachtung 
‚geschenkt. Die Tiere weichen allerdings in der Farbe sehr stark ab.“) 

80. Mithynma imbecilla F. 1 S am 13.7.19 am Köder; geflogen. 
_ Beobachtet, aber nicht erbeutet, am Köder am 8. 7. 19 An anderer 

Stelle und in anscheinend frischeren Stücken. („/Imbecilla habe ich noch 
chi gefunden, Sollte hier nicht ein Irrtum vorliegen ?*) *) 

81. Grammesia trigrammica Hfn. Diese un im nördlichen Öst- 
 preußen selten. Hier trat sie recht häufig auf. . Allerdings schien mit 
Anfang Juli das Ende der Flugzeit sekommen zu sein. Die Art variiert 

Eemlich. stark. Ich hatte sie noch nicht gefangen. („Trigrammica 
erscheint schon im Mai am Köder (27. 5.) und wird anfangs Juni sehr 
häufig, sogar gemein. Daß Sie das Tier noch im Juli fanden, liegt an 
dem kalten Frühjahr; es erscheint sonst nicht mehr so spät.*) 

82. Caradrina morpheus Hfl. 1 J am 2.7. 19. 
| 83. Caradrina taraxacı Hb. Nicht selten am Köder, „Speiser“ 

“verzeichnet die Art als selten, und ich hatte sie noch nicht gefangen. 
* 84. Rusina umbratica Goez. Sehr häufig. Die Exemplare sind teil- 

_ weise größer und dunkler als bisher von mir bei Königsberg erbeutete. — 
-Cueullien habe ich nicht gefunden. Eine Cucullie beobachtete ich am 
Köder. Sie flog aber zu schnell ab, um die Art genau Bann zu 
können. Es schiän umbratica zu sein. 

©... 85. Plusia gamma L. Flog in Kornfeldern. 
86. Toxocampa pastinum Tr. Lokal, anscheinend nicht selten. 
29 3 am 14. 7.19, 
E: 87. Toxocampa viciae Hb. Diese Art ist im nördlichen Ostpreußen 
"selten. Hier trat sie recht häufig auf. Die Funde datieren etwa bis 
11. 7. 19. Die eigentliche Flugzeit dürfte etwas früher liegen, da die 
‚Exemplare nicht mehr frisch waren. 

88. Toxocampa viciae f.  caecula Sldre,; ist die Form ohne dunkle 
Makel mit verloschenen Linien. Unter der Art. Am 2. 1 oJ und am 
6.7.19 1 2. Ich hatte die Nominatform und die Abart noch nicht 
selangen. („Vieiae und ab. caecula sind schon vom 9. Juli ab regel- 
mäßig anzutreffen; kommen aber miehr an feuchten Stellen vor.*) 

E89. nahe tarsipennalis Tr. Ein Sf am 4. 7. 19. 

Ra 

= 90. Zanclognatha grisealis Hb. Ein S am 29. 6. 19, | 
4 91. Zanclognatha emorlualis Schiff. Ein 2 am 1. 7. 19. („Erst 
2 Stücke hier gefunden.*) 

A % ,92. Cymatophora or F. Ein d am 2.7. 19. 
93. Geomelra papilionaria L. Nicht selten. Am 14.7. 19 mehr- 

- fach beim Leuchten. 
94. Thalera lactearia L. Gemein. 

95. Acidalia similata Thnbrg. Ein d' am 8. 7. 19. 
96. Acidalia dimidiata Hfn. Ein d' am 14. 7.19. („Noch nicht 

hier -gefangen.“) > 

y 
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4 Pe VII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiolegie*, Druck vom 15. Mai. 1922. 

= 



& 
SE 

98 Sammelverzeichnis aus dem südlichen Ostpreußen. 

97, Acidalia virgularia Hb. Ein C' am 1. 7. 19. („Noch nicht 
. hier gefangen.“*) ı : 

98. Acidaka straminata Tr. Zwei CC‘ am 9. 7.19 und 11. 7.19. 
Nach „Speiser“ sehr selten. Ich hatte die Art noch nicht gefangen, 
(„Noch nicht hier gefangen.“) x 

99. Acidalia aversata L. Nicht selten, 
100. Acidalia aversata f. spoliata Strdg. Ein ? am 7.7. 19. 
101. Acidalia emarginalta L. Nicht selten. | 2 
102. Acidalia immorata L. Sehr häufig. Uebergänge zur Form: 

tessellaria Bed. unter der Normalform. 
103. Acidalia fumata Steph. Nicht selten. 
104. Acidalia strigilaria Hb. Zwei dd am 6. 7. 19 und am 14.7. 19. 

Gilt als selten; bisher von mir noch nicht gefunden. („Nicht selten. ji 
105. Ephyra punctaria L. Nicht selten. 
106. Ephyra linearia Hb. - Am 7, 7. 19. erbeutet. “Die. Art sitz 

als selten; ich hatte sie bisher noch nicht gefunden. 4 
107. Rhodostrophia vibicaria Cl. Dieser hübsche Spanner ist auf“ 

den Waldbrüchern mit hochmoorartiger Vegetation nicht selten. Die” 
Flugzeit schien in den ersten Wochen des Juli zu Ende zu gehen. 

108. Rhodostrophia vibicaria f. strigata Stdrg. Mit Uebergängen 
unter der Art. Ich hatte die Art und Abart hier noch nicht gefangen. 

109. Lythria purpuraria L. Ein Pärchen am 16. 7.19. In diesen 
Tagen schien der Flug zu beginnen. Lokal wohl sicher häufig. ; 

110. Ortholitha plumbaria, F. Ziemlich häufig, Nach „Speiser® 
ist die Art selten. Ich hatte sie bisher noch nicht gefangen, (Nicht) 
selten im Juni.*) | £ 

111. Ortholitha limitata Scop. Häufig. 
112. Lorentio”truncata Hufn!.-. Ein 2 am 5..7.12. 
113. Larentia montanata Bkh. Häufig. 
114.. Larentia quadrifasciaria Clerk. Ein. g' am Ss: 1. 19, 
115. Larentia quadrifasciaria f. thendenv Lamp. Ein abgeflogenes 

‚Stück am gleichen Tage. („Die Form ist mir nicht bekannt. Nach den 
Beschreibungen im Seitz usw. befinden sich auch zwei Stücke davon 

in meiner Sammlung.“) s | 
116. Larentia cuculata Hufn. Ein 2 am 6.7.19 am Licht. Diese 

Art ist selten. („Erst ein Stück davon in diesem Jahre in Grünort 
Spitze gefangen.“) 2 

117. Larentia picata Hb.. Ein d am 15.7. 19 abgeflogen, an einem. ö 
Baum. („Hier nicht häufig, erst wenige Stücke gefangen.“) r 

118. Larentia tristata L. Ein d am 13. 7. 19. Häufig. E 
119. Larentia alchemillata L. Nicht selten. 
120. Larentia bilineata L. Gemein. E 
121. Larentia bilineata f. infuscata Gundg. Ein d am 1.7. 19,7 

(„Unter der Nominatform nicht selten.“) s 

122. Larentia corylata Thnbrg. Ein d, geflogen am 2.7. 19. („Am 
Licht häufig.“ ) ; 

123. Asthena candidata Schiff. -Ein f am 1. 7. 19, ; 

124. Tephroclystia (Eupithecia) oblongata Thnbg. Ein d am 1.7.19. 
(„Nicht, häufig, erst wenige Stücke gefangen.“) | 

125. Tephroclystia suwecenturiata L. Am 30, 6. und 15. 7. 19. 
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126. Phibalapteryx tersata Hb. Ein abgeflogenes Stück. — Laut 
„Speiser‘ wurde die Art 1869 bei Oliva, sonst nicht erbeutet. Sie ist 
"aber später verschiedentlich gefangen worden. Ich hatte die Art noch 
nicht erbeutet. („Tersata ist am Licht in jedem Jahre regelmäßig 
nicht selten zu fangen. Ich erbeutete davon an einem Abend ca. 10 
Stücke. Leider sind die Tiere fast immer sehr beschädigt.“) 

127. Deilinia pusaria L. Sehr häufig. 
128. Deilinia exanthemata Cop. Häufig. 
129. Meirocampa margaritata L. War nicht selten. Ich fing am 

Licht 5 dd. Im nördlichen Ostpreußen habe ich den Spanner noch 
nicht gefunden. „Speiser“ verzeichnet ihn als selten. („Ich fing diese 
Art bis jetzt hier nur einzeln; scheint also in Pörschken häufiger zu sein.“) 

130. Angerona prunaria L. Häufig. 

| 131. Eurymene dolabraria L. Ein 2 frisch geschlüpft am 7.7.19. 
(„Ist auch hier regelmäßig zu finden.“) 

132. Boarmia repandata L. Nicht selten am Licht und am Köder. 

133. Boarmia repandata f. conversaria Hb. Ein d am 30. 6. 19, 
frisch, am Köder. Ein Z am 11. 7. 19. bei Tage an einem Fenster. 
(„Conversaria habe ich meistens auch am .Köder gefangen, weniger am 

Licht. Nur einmal fand ich ein Stück an einem Stamm.‘‘) 
| 134. Boarmia robararia Schiff. Ein großes ? am 30. 6. 19 an 
einem Baum. („Ich wundere mich, daß Sie diese Art am Licht 
nicht in größerer Anzahl gefunden haben. Sie kommt doch hier in 
"Eichenbeständen häufig vor; die infuscata meist sogar noch häufiger ais 
die „Stammform‘“, Es ist eben das gleiche Verhältnis wie occulta zu 
 passetir. Ueberhaupt ist es auffallend, daß die dunklen Formen dieser 
beiden Tiere immer. mehr überhand nehmen.) 

135. Boarımia consortaria F. Ein 2 am 1.7.19 am Licht. 
136. @nophos ambigualta f. vepretaria Speyer. Im „Speiser‘“ nur 

aus Westpreußen verzeichnet. Ich erbeutete 3 JS und ein @ aın 
"Licht. Diese Art, die ich bisher noch nicht fand, scheint dort also nicht 
‚selten. („Ist hier nicht selten zu finden, wohl meistens an Stämmen, 
‚seltener am Licht.‘‘) 

137. Ematurga atomaria L. Auf Brüchern gemein. 
138. Bupalus piniarius L. Die JS im Walde überall gemein. 
189. Thamnomona wauaria L. Häufig. 
140. Thamnomona brunneata Thnbg. Auf Brüchen sehr häufig, 
141. Phasiane clathrata L. Nicht selten, aber nicht so häufig wie 

‚sonst beobachtet, 
142. Nola cueulatella L. Ein Z am 14: 7. 19. we noch nicht 

‚gefangen, ‘') ° 
| 143. Spilosoma lubrieipeda L. Nur einmal am 14. 7. 19 am Licht 
‚gefangen. 

144. Diacrisia sanio L. Recht häufig. 
145. Diacrisia sanio f, moerens Stdrg. Zwei dd’ am 14.7.19, die 

 UVebergänge zu dieser Form darstellen. (Dem Tier habe ich zu wenig 
‚Beachtung geschenkt.- Ob die Form moerens hier vorkommt, kann ich 
aus diesem Grunde nicht sagen; gefangen habe ich sie wenigstens 
noch nicht.‘) / 

- 146. Cybosia mesomella UL. Häufig auf Brüchen. 
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147, Zygaena scabiosae Z. Ein d' am 2.7.19. Die einzige Zuygaena, 
die ich dort fand. Nach Ansicht Zobels war es für diese Art 
noch zu früh. („Aber nur in diesem Jahre mit dem sehr kühlen 
Frühjahr und dem regnerischen Sommer ist es zu früh für’ diese Art. 
Die richtige Flugzeit ist Juli. In einzelnen Jahren habe ich die Art 
aber schon nach dem 20. Juni gefangen. Meliloti hat dieselbe Flug- 
zeit. Die anderen Zygaenen erscheinen etwa am 20. Juli; natürlich bei 
normaler Witterung.‘‘) | 3 

148. Pachytelia unicolor Hfn. Einen Sack gefunden (,Hier dochz 
häufig.“) % 

- 149. Zeuzera pyrina L. Ein $ am 12, 7. 19, frisch, am Stamme- 
einer Linde. (,Bis jetzt nur ein JS gefunden.‘‘) - 

| Herr Zobel bemerkt zu diesem Sammelverzeichnis noch das 
Folgende‘:. „Die Sammelergebnisse nach Ihrenı Verzeichnis sind, von 
meinem hiesigen Standpunkt aus "betrachtet, als ganz miserabel zu 
bezeichnen. Wenn Sie auch nicht in der besten Köderzeit gesammelt 
haben, so ist doch der Juli in den meisten Jahren immer recht gut 
gewesen. In sehr heißen Sommern versagt der Juli meistens. Der beste 
Ködermonat ist hier der Juni. Auch der Lichtfang ist in diesem 
Monat entschieden besser als im Juli. Von besseren Arten, die Sie. 
gefangen haben, wären nur zu verzeichnen : harpagula, strigosa, ligustri, 
tincla, imbecilla, viciae mit caecula, emortualis, cuculata, tersata, Nola- 
cuculatella, pyrina. Für einen zweiwöchentlichen Fang ist dieses 
nichts. Auffallend ist es, daß Sie im Juli noch eine ganze Anzahl 
von Tieren am Köder oehabt haben, die sonst um diese Zeit nicht 
mehr anzutreffen sind, und daß andere Arten wieder vollständig fehlten. 
— Dieses Ergebnis ist natürlich auf das kalte Krühjahr und den kalten 
Sommer zurückzuführen. 

Auch mein Fang ist in diesem Jahre sehr schlecht, vollständig, 
versagt hat der Herbst. Nicht eine amica habe ich vefünden.“ 

Den vorstehenden Bemerkungen Zubels kann ich mich anschließen. 
Die tägliche energische Sammeltätigkeit hätte bei günstigerer Wetter-. 
lage zu reichhaltigeren Ergebnissen führen können, wenngleich die 
Zahl der Besucher des Köders, wie eingangs erwähnt, mitunter recht 
zufriedenstellend war. Ich habe in der Umgebung Königsbergs gr 
tativ ergiebige Resultate durchaus nicht häufig erzielt. 

Der Unterschied der Fauna des Nordens und Südens der Provinz. 
tritt aber in diesem Sammelergebnis wieder eklatant vor Augen. Man’ 

vergegenwärtige sich, daß Poerschken von Königsberg aus, auch bei’ 
der jetzigen Bahnverbindung, in drei Stunden zu erreichen ist ge daß 
in der Umgebung Königsberg Arten, wie „zrigrammica, vieiae“ we 
selten sind oder nicht vorkommen und dort bereits sehr häufig 
auftreten. Bei andern Arten ist es dasselbe und umgekehrt. Die e 
und für sich schon recht interessante Fauna der Provinz gestaltet sich. 
durch die deutlichen Unterschiede, welche die südlichen und westlichen 
Teile von den nördlichen abgrenzen, noch bemerkenswerter. Speiser 
äußert sich darüber in seinem mehrfach zitierten Werke sehr treffend 
auf Seite 7 und 8. : 

Einzelne Angaben dieses Werkes bedürfen auf Grund == 
Beobachtungen auch in dieser Beziehung der Ergänzung, die wohl in 
absehbarer Zeit erwartet werden kann. ; 

5 
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3 Als Resultat eines Meinungsaustansches’ en Herrn Zobel 
ind mir übersendet mir Herr Zobel eine Anufstell lung von Arten in 
Form einer Gegenüberstellung zwischen Nord und Süd und bemerkt 
dazu, daß er nur einzelne Arten herausgegriffen habe, so daß das Ver- 

zeichnis auf Vollständigkeit keinen Anspruch mache. Es kämen wohl 
"auch manche der von ihm als südlich verzeichneten Falter im nörd- 
lichen Gebiete häufiger vor, doch wohl aber nicht so regelmäßig. 
Hadena amica hat Zobel beispielsweise bei Osterade teilweise recht 

"häufig gefunden, während sie im Norden entschieden selten ist. 
Bere 

Ich bringe diejenigen südlichen Falter, die im Norden der Pro- 
"vinz, soweit mir bekannt, noch nicht gefunden wurden, in gesperrtem 

Jruck. | 
Be: Norden. Süden. 

-  Parnassius mmemosyne L. ee Colias myrmidone Esp. 

E Melhtaea maturna L Melitaea parthenie Bkhn. 
= Argynnis aphirape Hb. und f. - Melitae dietynna Esp. 
. ossianus Hbst: Er  Lycaena eros f. eroides Friv.*) 
@ E 2 Argyrnds laodice Pall.  Drymonia trimacula Esp. und 

Oeneis jutta Hb. f. dodonea Hb. 
 Odonlosia sieversii Men. und f.  Drymonia chaonia Esp. 

| stringei Stich. 23 Cerura bicuspis Bkhun. 
‚Selenephera lunigera Esp. i Ochrostigma melagona Bkh. 

a | Ptilophora plumigera Esp. 
= FR |  Drepana eultraria ®. 

: ? r 

_Agrotissubrosea f.subcaeruleaStdrg. Acronieta abscondita Tr. se 

 Agrotis chardinyi Bsd. Agrotis sobrina Guen. 
Agrotis punicea Hb. .  Agrotis depuneta L. 
Agrotis sincera H. Sch. Agrotis einerea Hb. 

Agrotis vripae Hb. und f. weissen- _Mamestra leucophaea View. 
borni Freyer. Mamestra splendens Hb. 

_ Agrotis cursoria Hfn. und Formen. Hadena amica Tr. 
 Agrotis [ugax Tr. Hadena adusta f. baltica Her. 

. Mamestra leinert pomerana Schulz. Hadena furva Hb. 
 Dianthoeeia nligrana Esp. und f. Hyppa reetilinea Esp. 

wvanthocyanea Hb. s.. Jaspidea. celsia L. 
- Hadena rubrirena Tr. Tapinostola 'helmanni Ev. 
 Tapinostola elymı Tr. Grammesia trigrammica Hfn. 
E Calamia ‚phragmätidis Hb. Caradrına selini Bsd. 

3  .*) Zu f.’eroides Friv. bemerkt Herr Zobel: „Speiser schreibt: An der 
"hauptsächlichsten Fundstelle im Gebiete und damit wohl in ganz Deutschland, bei 
Neidenburg, fast jedes Jahr sehr zahlreich! — Von Sammlern, die bei Neidenburg 
“eroides gesucht haben, ist mir mitgeteilt worden, daß sie kein Stück dort ge- 
Borzen ‘haben. Ich persönlich habe in der Nähe von Neidenburg auch diese 
"Lycaene gesucht, aber ebenfalls ohne Erfolg. — Eroides soll früher wohl dort in 
einem oder in nur wenigen Stücken gefunden worden sein und auf keinen Fall 
‚tritt dieser Bläuling bei Neidenburg jetzt noch „sehr zahlreich“ auf, wie Speiser 
“echreibt, sondern gehört wohl zu den größten Seltenheiten unserer Fauna“. 
“Hierzu wäre zu bemerken, daß es trotz eifrigen Sammelns mitunter doch nicht 
gelingt, die richtigen Flugplätze zu finden und daß oft der Zufall mitspricht. 
‚So habe ich am 16. 6. 21 Erebia medusa F. bei Saberau und Scharnau im Kreise 
"Neidenburg gar nicht so selten angetroffen, die Speiser als „nur vor 1879 in 

eidenburg gefangen“ angibt. D. V. 
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Norden. RER Süden. : 
Ammoconia caecimacula N. Amphipyra perflua R. Teich 
Xylina ingrica H. Sch. Calymnia trapezina f. badiofasciata | 
Plusia cheiranthi, T. . Xanthia eitrago f. subllava Ev. 
Plusia mierogamma Hb. Xanthia aurago F. und Formen. 
Uymatophora octogesima Hb. Xylina lamda f. somnieulosa Her. 

Heliaca tenebrata Scop. 
Toxocampa viciae Hb. und f. 

caeeula. 
Orthosia moeniata Scop. 

Lygris pyropata Hb. Larentia berberata Schiff. 
Tephroclystia sinuosaria Ev. Tephroclystia venosata F. 

Phibalapteryx tersat@ Hb. 
Boarmia roborariaf.infuscata Stärg. 
Biston hispidarius RP. 
Zygaena angelicae Ochsh. 
Zygaena scabiosae Scheven. 
Phragmataecia castaneae. Hb. 

v4 
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Nestanlage und Brutversorgung der Wegwespe E 
Pompilus fumipennis Dahlb. & 

Von Ludwig Balles, Achern. 5 

Wer an einem sonnigen Herbstnachmittag von dem badischen 
Amtsstädtehen Achern aus einen Spaziergang durch das Rebgelände. 
nach dem südlichen Bienenbuckel macht, dessen Blick schweift u. a. 
auch über die rebbekränzten Vorberge des Schwarzwaldes ins liebliche 
Achertal hinab, und unwillkürlich erwacht in ihm der Gedanke: „O 
Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön!“ Für den weiter- 
blickenden Naturbeobachter, namentlich für den Entomologen, bietet 
das genannte schöne Fleckehen Erde aber noch andere ideale Freuden 
und Erhebungen als die seiner entzückenden landschaftlichen Aussicht. 
Abgesehen von der in größerer Zahl auf den letzten Blütenköpfen” 
naschenden bienenähnlichen Schlammfliege (Eristalis tenax) und einigen 
anderen Syrphiden, nützen verschiedene Arten solitärer Bienen aus der 
Gattung Halietus noch einmal die letzten sonnigen Tage des scheidenden 
Jahres zum Pollensammeln und Nektarnaschen aus. Am Waldrand 
selbst finden sich noch vereinzelt, an niedrigem Gesträuch angeheftet, 
die in der Regel einschichtigen Waben der Feldwespe Polistes gallica LA 
mit ihren schlanken Bewohnern, deren genauere Beobachtung während 
der Sommermonate ganz besondere Reize bietet. Am sandigen Hange 
des Waldrandes aber herrscht ein Insektenleben, ein Treiben und Ar beiten, 
als ob es jetzt erst Frühling werden sollte. Verschiedene Arten von 
Grab- und Wegwespen (Syhegiden und Pompiliden) sind noch so 
spät im Jahre aufs eifrigste mit der Kinderversorgung beschäftigt. 
Besonders häufig trifft man hier die gemeine Saudwespe Ammophia- 
sabulosa L. bei der Grabarbeit und Brutversorgung an. Die ganze 
Biologie dieser stattlichen Sphegide ist aber so genau bekannt, daß ein 
näherer Bericht über meine eigenen diesbezüglichen. Beobachtungen 
hier nicht angezeigt erscheint. Dagegen soll im folgenden ausführlich 
über die Nestanlage und Brutversorgung einer in unserer Gegend 
anscheinend selteneren Wegwespe, nämlich des Pompilus fumipennis Dahlb,., = 
sowie über einen ihrer Nesteindringlinge berichtet werden. a 

Ba - 
Di 
= 
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Am sonnigen Nachmittag des 15. Oktober 1920 hatte ich das 
besondere Vergnügen, den genannten Pompilus an der oben ‚erwähnten 

- Öertlichkeit vom Beginn seines Baues bis zur gänzlichen Vollendung 
_ seiner Brutversorgung. zu beobachten. Es war kurz vor 3 Uhr, als ich 
diese stattliche Wegwespe am sandigen Hange des Waldrandes bei ihrer 
 Grabarbeit antraf, Das Tier war zu diesem Zeitpunkt schon so weit 
- in den Bau eingedrungen, daß nur noch die schwarze Abdominalspitze 
ein wenig aus dem Boden hervorschaute, Die Wegwespe schleuderte 
beim Graben den Sand mit den Vorderbeinen unter sich aus der Höhle 
heraus, ähnlich wie es ein in die Erde grabender Hund zu tun pflegt. 

- Von Zeit zu Zeit brachte sie auch größere Sandmengen und Steinchen 
- mit den Mandibeln heraus, wobei sie jeweils rückwärts aus dem Baue 
- hervorkam. Niemals aber flog sie mit der herausgeschafften Sandmenge 
- oder dem Steinbröckchen vom Baue weg, wie man es regelmäßig bei 
- der Grabarbeit der Sandwespe Ammophila sabulosa beobachten kann. 
Das herausgeschaffte Baumaterial wurde vielmehr unmittelbar vor dem 

- Baue in einem Häufchen aufgetürmt. Nachdem ich die Wegwespe etwa 
- 20 Minuten lang bei ihrer emsigen Arbeit beobachtet hatte, kam sie 
_ aus der angelegten Höhle heraus und ruhte eine kurze Zeit in der Nähe 
des Eingangs, auf dem Boden sitzend, aus. Dann eilte sie fort und 
_ verschwand bald im niederen Gesträuch des anstoßenden Waldes. Da 
-ich vermutete, daß sie nunmehr eine Beute für das zu versoreende 
Junge suche, "blieb ich in unmittelbarer Nähe des angelegten Baues 
- stehen. Und siehe da, meine Vermutung war richtig, und meine Geduld 

_ wurde bald reichlich belohnt. Kurz nach 4 Uhr bemerkte ich, etwa 
- 5 Meter von dem angelegten Pompilidenbau entfernt, meine rotleuchtende 
- Wegwespe mit einer dunkelbraunen Spinne von der Größe einer kräftigen 
weiblichen Kreuzspinne. Die Wegwespe hielt ihr Opfer, das keinerlei 
Lebenszeichen mehr, gab, mit den Mandibeln fest und schleppte es, 

i beständig rückwärts schreitend, dem angelegten Baue zu. Es war für 
die Wespe eine -überaus schwere Arbeit, die gewaltige Last über die 
‚Berge und Täler des steilen Granithanges fortzubringen. Einmal stürzte 
sie dabei samt ihrem Opfer etwa ein Meter weit am sandigen Hange 
herab. Die Wegwespe ließ aber ihre Beute nicht los, sondern schleppte 
sie unter sichtlicher Kraftanstrengung am Hange wieder empor und 

- weiter fort, bis sie ungefähr 2 Meter vom Baue entfernt war. Hier 
ließ sie die gelähmte Spinne liegen und suchte den Bau auf, wobei sie 

_ durchaus keine besondere Sicherheit an den Tag legte. Denn etwas 
mehr als ein Meter war sie dabei zu weit gegangen, bis sie endlich 
umkehrte und, nach allen Richtungen suchend, ihren Bau fand. Nach 
kurzer Grabarbeit kehrte sie wieder zur Spinne zurück und schleppte 
sie bis auf Handbreite an die Höhle heran. Jetzt wurde das Opfer 
nochmals abgelegt, die Wegwespe eilte wieder in den Bau und begann 
von neuem zu graben. Diese nachträgliche Erweiterung des für die 
‚dickleibige Spinue zu engen Brutbaues dauerte eiwa 40 Minuten und 
wurde zweimal zwecks Besichtigung des außen lagernden Spinnenkörpers 
unterbrochen. Dann wurde das Opfer ganz an den Rand des Eingangs 

‚, herangezogen, die Wegwespe eilte nochmals in den Bau, kam aber 
sogleich wieder hervor. Jetzt faßte sie die Spinne am Ende des Hinter- 
leibs und zog, rückwärts schreitend, das auf dem Rücken liegende Opfer 
allmählich in den Bau hinein. Nach 6 Minuten kam die Wegwespe, 
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mit dem Kopfe nach außen werichtel, wieder zum Porastiann und bean 
den Verschluß der verproviantierten Höhle. Dabei kratzte sie den Sand 
mit den Vorderbeinen unter sich nach hinten, kam auch öfters weiter 
hervor und schaffte von dem vor dem Eingang lagernden Sandhäufchen 
kleine Mengen in die Höhle hinein. Auch Steinchen wurden mit den 
Mandibeln erfaßt und unter die in den Eingang geschleuderten Sand- 
mengen geworfen, Mit der Spitze des Abdomens wurde die in die Höhle ® 
geschaffte Schutt- und Steinmasse festgehämmert, wobei die Wegwespe 
sich jeweils mit dem Stachelapparat von der Undurchdringlichkeit der 
festgehämmerten Verschlußmasse zu überzeugen schien. Es ist wohl 
anzunehmen, daß durch das Festklopfen der Verschlußerde die dem 
Spinnenleib anvertraute Brut vor dem Anstechen durch Schlupfwespen 
und vor der Nachstellung ungebetener Raubinsekten besser bewahrt 
bleiben soll. Denn daß auch die Eier bezw. die Larven der Pompiliden i 
in ihrer unterirdischen Wiege durchaus nicht ganz sicher sind, konnte - 
ich am 16. Oktober durch einen glücklichen Zufall au der Bruthöhle 
der erwähnten Wegwespe mit eigenen Augen schauen. Es soll deshalb 
im. folgenden auch einiges über diese interessante Beobachtung be- 
richtet werden, da sie meiner Ansicht nach einen wichtigen Beitrag zur - 
Biologie der Pompiliden zu liefern geeignet ist. Vorerst sei aber noch 
kurz bemerkt, daß der von Pomp. fumipennis aufs sorgfältigste angelegte 
Nestverschluß etwa 20 Minuten Zeit beanspruchte, Mann die ganz i 
Anlage der Bruthöhle 21), Stunden gedauert hat. : 

“Die von mir am 15. Oktober 1920 über das Brutgeschäft des 
Pomp. fumipennis gemachten Wahrnehmungen sollten am Nachmittag & 
des 16. Oktober eine ganz besondere Vervollständieung erfahren. Zwecks. 1 
Beobachtens und Einfangens von Syhegiden und Pompiliden hatte ich 
an diesem sonnigen Herbstnachmittag wieder einige Stunden an der 
oben bezeichneten Oertlichkeit zugebracht und dabei auch die biologisch © 4 
äußerst interessante Wegwespe Ceropales maculata F., diesen hinter- 3 
listigen Futterparasiten unter den Pompiliden, in einigen Exemplaren \ 
erbeutet. Kürz vor Antritt des Heimweges wollte ich noch die von 
Pomp. fumipennis tags zuvor eingetragene Spinne ausgraben, um ei 
eigener Anschauung Kenntnis von der Art und Weise der Unterbringung E 
des Wespeneies zu erlangen. Da beobachtete ich zu meiner großen E 
Ueberraschung eine weit kleinere Wegwespe, die eifrig damit beschaftis 5 
war, den von Pomp. fumipennis hergestellten Bau aufzugraben. Der 
kleine Einbrecher — so möchte ich dieses Tierchen einstweilen nennen — \ 
arbeitete beim Graben genau in derselben Weise, wie ich es tags zuvor 
bei Pomp. fumipennis beobachtet hatte. Nach einer äußerst hastigen 
Grabarbeit von kaum 10 Minuten Dauer war von dem genannten Tierchen 
nichts mehr zu sehen; es war ganz in den Bau eingedrungen, und 
letzterer stand offen. In der Annahme, daß jetzt die kleine Wegwespe 
das Ei ihrer Gattungsverwandten vernichten und ‚nach Versorgung ihres 
eigenen Eies die aufgebrochene Höhle wieder verschließen werde, blieb 
ich annähernd eine Stunde lang beobachtend vor dem aufgebrochenen 
Baue stehen Inzwischen war die Abenddämmerung gekommen, und 
ich konnte nicht mehr an ein Herauskommen des Tieres glauben. Ich 
entschloß mich deshalb, dem Pompilidenbaue nachzugraben, um auf 
diese Weise die eingedrungene Wegwespe zu erwischen und gleichzeitig 
die erwähnte Spinne zu besichtigen. Vorher aber sondierte ich noch? 
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mit einem dünnen Sarothamnuszweig, im Eingang der Höhle und sah 
‚dabei, wie zwei kräftige Spinnenfüße jeweils nach dem eingeführten 
Sarothamnuszweige griffen. Beim tieferen Einführen des Zweiges kam denn 
auch bald ein lebender Spinnenkörper zum Vorschein. Nach der völligen 
Oeffnung des Baues erbeutete ich die tags zuvor von Pomp. fumipennis 

eingetragene Spinne mit dem auf dem vorderen Drittel des ventralen 
Hinterleibs festsitzenden. Ei. Dieses war derart fixiert, dab es sich 
seiner Länge nach quer über den Bauch der Spinne erstreckte. Die 
von Pomp. fumipennis gelähmte und mit einem Ei besetzte Spinne war 

‚also über Nacht wieder völlig munter geworden, eine Erscheinung, die 
"auch von den beiden amerikanischen’ Wespenforschern G.und E.Peckham 
wiederholt an den Brütopfern verschiedener solitärer Wespen beobachtet 
wurde. Nach Ausgrabung der genannten Spinne war ich bestrebt, auch 
die eingedrungene kleine Wegwespe behufs Feststellung ihrer Art zu 
erwischen. Ich grub deshalb mit größter Vorsicht noch tiefer in den 
Bau hinein, und dabei gelangte eine zweite Spinne der gleichen Art 
lebend zum Vorschein, die an der Bauchseite ebenfalls ein Ei von der 
‚Größe des vorigen trug. Zweifellos war auch diese Spinne am voraus- 
gegangenen Tage von Pomp. fumipennis schon eingetragen worden, bevor 

"ich letztere Wegwespe mit ihrem dickleibigen Opfer bemerkt hatte. 
‚Ja sogar noch eine dritte Spinne, die aber nicht mit einem Ei besetzt 
war, wurde von mir aus dieser interessanten Höhle lebend ausgegraben. 
Von der kleinen Wegwespe konnte ich aber trotz sorgfältigen Suchens 
Jeider nichts mehr entdecken. Ob sie einer der im Bau befindlichen 
"Spinnen zum Opfer gefallen oder nachträglich aus demselben entwischt 
ist, vermag ich nicht zu entscheiden, da ich während der einstündigen 
_ Beobachtungszeit einmal einige Schritte weit zu einem zweiten in der 
"Nähe angelegten Pompilidenbau gegangen war. So wünschenswert nun 
auch die sichere Beantwortung dieser Frage im Hinblick auf die 
Möglichkeit des ersten Falles erscheinen könnte, so halte ich doch die 
zweite Frage, was wohl die kleine Wegwespe in dem Bau des gattungs- 
_ verwandten Pomp. fumipennis zu tun gehabt haben mag, für ungleich 
wichtiger. | 

Leider sind meine eigenen Erfahrungen auf dem Gebiete der 
_Pompilidenkunde noch zu gering, um auf diese biologische Frage die 
richtige Antwort zu geben. Aber aus den Berichten des schwedischen 
Entomologen Adlerz ergeben sich Anhaltspunkte, die einen Schluß auf 
den von mir beobachteten Fall zu gestatten scheinen. Adlerz berichtet 
nämlich, daß die in Südschweden häufige Wegwespe Pompilus aculeatus 

 Thoms. in die Nester von Pomp. rufipes und Pomp. fumipennis eindringe, 
das auf der Spinne abgeleste Ei vernichte und es durch ihr eigenes 
Ei ersetze.. Aus diesen Angaben scheint hervorzugehen, daß auch 
der von mir beobachtete kleine Einbrecher als sog. „Futterparasit“ 
des Pomp. fumipennis Dahlb. betrachtet werden muß. Ein endgültiges 

“Urteil möchte ich mir jedoch in dieser Frage vorläufig nicht erlauben; 
dieses soll vielmehr einer berufeneren Seite der entomologischen Wissen- 
schaft vorbehalten bleiben. 

Möge vorstehender Beitrag zur Biologie der Pompiliden einem 
auf diesem Gebiete der Entomologie vertrauten Fachmann Veranlassung 
geben, in dieser Zeitschrift gelegentlich erläuternde und ergänzende 
Ausführungen zu den von mir gemachten Beobachtungen zu veröffentlichen. 
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Beitrag zur Hymenopterenfauna des nordwestlichen E 

Spaniens. | 

Von G. Paganetti- Hummler, Vöslau. 

Gelegentlich meiner im Jahre 1909 und 1910 unteren 
coleopterologischen Forschungsreise in Nordwestspanien habe ich eine 
Anzahl Apidae gefangen, deren Bearbeitung Herr Kustos Dr. J. Maidl 
in liebenswürdiger Weise übernommen hat, wofür ich mir erlaube, ihm 
hier den besten Dank auszusprechen. | 

Die Aufsammlungen umfassen in jedem Jahre die Monate April 
Mai, Juni, Juli; die Hauptsammelstationen machte ich in Palencia, 
Astorga, Ponferrada, Caboalles (Provinz Leon), im April 1910 (14 Tage) 
in Caril an der Westküste der Provinz Galizien. | 

Das Material habe ich geschenkweise dem Naturhistorischen Museum 
(früher Hofmuseum) in Wien überlassen, E 

. Es wurden folgende Arten gefangen: 

Sphecodes fuscipennis Germ. 1 Q© Ponferrada. 
3 gibbus L. 1 Q@ Ponferrada. | 7 

Prosopis variegata Fabr. 1 g' Ponferrada. DR 
Halictus ambiguus Fabr. 1 © Caboalles. E 

. ambiguus ? 4 g' Caboalles,. 
3 costulatus Krehb. 1 Q Ponferrada. . _ a 
r leucopus Kby. 1 © Caboalles. Be 
& morbillosus Krehb. 1 © Paleneia. 
„..  prasinus Sm. 1 © Ponferrada. 
r punctatissimus Schenk. 3 @ Ponferrada. 
hi sexcinctus Fabr. 1 © Ponferrada. 
„0. villosulus Kby. 3_9 Ponferrada. | E 

Andrena morio Brull&. 2 g' Palencia. | E 
% flessae-Bauz. 1 gt Paälencia> = 
£ pectoralis (Perez) Schmdkn. 1 g' Paleneia. 
“ nigroaenea K. 1 g' Palencia. 
z fulvago Christ.? 1 9! Caboalles. 

gwynana K. 1 9 Ponferrada. 
N parvula K. 1 9 Ponferrada. 
5 ? (Gruppe parvula K.).*) 6 9, 5 J' Ponferrada. 
5 ferox Sm. 1.© Palduche 
„.. dabials K. 1 g' Ponferrada. za 
s dubitata Schenk. 1 © Ponferrada. 4 
5 convexiuscula K. 1 g' Carel. Bi 

funebris var. macularis Kriechb. 1 © Palencia. u 
Panurginus albopilosus Luc. 1 9! Palencia. E 

calcaralus Scop. 1 g' Ponferrada. 
Dufourea halictula Nyl. 7 © Ponferrada, 
Dasypoda cerassicornis Friese. 2 g' Ponferrada. 

3 

*) Die Tiere stehen zwischen nana K. und minutula K., indem ihre Abdominal- 
tergite nadelrissig skulpturiert und fein punktiert sind. Wahrscheinlich gehören 
sie. zu einer der von Perez beschriebenen Arten, doch sind die vorläufigen 
Diagnosen des genannten Autors (Especes nouvelles de melliferes de Barbarie 
Bordeaux 1895) nicht genügend, um die Bestimmung eines Tieres aus der Br - 
Gruppe zu ermöglichen. (Mitteilung des Herrn Dr. J. Maidl.) 
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Systropha planidens Gir. 1 g' Ponferrada. 
Geratina ceucurbitina Ross. 5 g' Ponferrada, 1 9g' Palencia. 

- Eucera longicornis L. 1 9! Laril. 
® Fe cinerea Lep. 7. g' Ponferrada. 
5 Podalirius bimacolatus Pz. 1'g' Ponferrada. 
2 » . . atroalbus Lp. 1 © Palenecia. 
. Eriades campanularum Kby. 1 g' Ponferrada. 

. Osmia digitata Friese. 1 g' Palencia. 
E »  spinolae Schenk (= caementaria Gerst.). 1 @ Ponferrada. 
5 Melecta armata Panz. 19 Caril. 
4 Nomada flavomaculata Luc. (tripunctata Mor.). 1 g' Ponferrada. 
= »„ .. braunsiana Schm. 1 g' Ponferrada. 
E 3 rubra Sm. 2 Q@ Ponferrada. 
ä 5 concolor Schm. 2 © Caboalles,. 
3 » . fuscicornis Nyl. 3 ©, 2 g' Ponferrada. E 
: -» ..  simikis Mor. 3 9g' Ponferrada. 
4 »„ corcyraea Schm. 2 ©, 4 g' Ponferrada. 

je : ner ann 

NINE DL, 
} Kleinere Original-Beiträge. 
- Gynandromorphismus bei Teracolus daira'nouna Luc. 
= Von dieser paläarktischen Species ist eine große Anzahl von Saisonformen 
und Lokalrassen bekannt. Diesbezüglich sei auf meine ausführlichen Arbeiten 
-„Lepid. Ergebnisse zweier Sammelreisen in den algerischen 
"Atlas und die nördliche. Sahara, I. u. II. Teil“ in Z. f. wiss. Ins.-Biol. 
Berlin, IX, %, sowie auf „Neue Schmetterlingsformen aus meiner 
Sammlung“ (im Ent. Anz. Wien, unter der Presse) verwiesen. In letzterer 
"Arbeit beschrieb und benannte ich die Formen 5 subpunetata (mit Mittelpunkten 
auf der Vorderflügeloberseite), 9 femimilis (das sind SÖ mit ausgesprochen 
weiblicher Zeichnung und solchen Flügelschnittes), sowie @ puerilis mit den 
entgegengesetzten Merkmalen zur vorigen. Alle diese Abweichungen tragen 
‘mehr oder weniger die Merkmale von Gynandromorphismus, ohne daß völlige, 
sogenannte Scheinzwittrigkeit vorläge, welche das Vorhandensein bezw. 
die Vereinigung von sekundären männlichen und weiblichen Geschlechts- 
-merkmalen, wie Verschiedenheiten der Fühler, Flügelfiorm, Färbung und Zeich- 
“nung, bedingt. Die ff. 3 subpunetata, © feminilis und Q pwerilis Stdr. können 
noch nicht als gynandromorph sensu stricto, sondern eher als bloße Aberrativ- 
formen angesprochen werden; die oitmalige Wiederkehr dieser perversen 
- Geschlechtsmerkmale in beiden Geschlechtern sprechen für diese Annahme; 
bei der starken Variabilitätsneigung der Art in Bezug auf Flügelschnitt, Größe, 
-Allgemeinkolorit, Schwarzileckungsausdehnung, Fühlergröße, ja sogar Farbton- 
unterschied an den Fazettenaugen des Tieres, ist es kein Wunder, wenn selbst 
-vorgeschrittene Spezialisten die Geschlechter einer Serie nicht ohne weiteres 
oder ohne Mühe auseinanderhalten können. Sehr erschwert wird die Geschlechts- 
-diagnose natürlich dann, wenn die Perversitätsmerkmale besonders ausgeprägt 
aufgetragen sind. So ist z. B. ein ö mit starker Flügelrundung (dies besonders 
“weiblicher Typus!) und kräftiger Schwarzzeichnung und solcher Fleckung dann 
sehr schwer von einem Q zu unterscheiden, wenn die Vorderfilügeloberseite über- 
dies genau wie beim @ die deutlichen schwarzen Mittelpunkte trägt (= Ö sub- 
 punctata Stdr.).. Hier muß in fast allen Fällen die Grundfärbung des be- 
-zweifelten Individuums als Diagnostizierungsmittel herangezogen werden: Das 
_ wahre 5 ist reiner weiß als das echte 2, welches fast durchgängig etwas oder 
“bedeutend schmutziger getönt ist. Aber selbst dieses im allgemeinen verläßliche 
 Auskunitsmittel kann versagen; so unglaublich formenreich ist die Art. 
3 In meiner großen auresiaca-interposita-Serie, die ich in eingangs zitierter 
_ (dritter) Arbeit beschrieben und geschildert habe, befindet sich ein 2 unter den 
Männern, welches als solches nicht zıı erkennen wäre, wenn nicht das zweifellos 
weibliche Abdomen dies bewiese. Es ist ein ausgeprägter Scheinzwitter, denn 
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der Flügelschnitt, namentlich jener der Vorderilügel, sowie die Form und Aus- 
dehnung des Prachtileckes und der Schwarzzeichnung sind vollkommen männlich. 
Beim normalen © puerilis sind meist nur die Mittelpunkte der Vorderflügeloberseite 
geschwunden, auch die Flügeliorm ist nicht so intensiv männlich wie bei diesem 
Stück. Es liegt entschieden ein extrem gynandromorphes Stück vor, welches ö 
nur dem Abdomen (und wohl auch dem Genitalapparate) nach weiblich ist, sonst © 
aber ausgesprochenen männlichen Typus erkennen läßt. Es sei 

i. panandrophila m., n. f. gyn. 
benamet. > 

Bis jetzt konnte ich unter den vielen Hunderten von 30 aller Zeitformen 
von T. nouna auresiaca wohl mehrere f. feminilis mit viel weiblichen Einschlag, jedoch 
keine so extreme Bildung wie panandrophila feststellen. 

Es möchte sich empiehlen, das nouna-Material-der Sammlungen nach dieser 
Richtung eingehend zu untersuchen, um Wiederholungsiälle festzustellen. 

H. Stauder, Wels. 

Literatur - Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete, $ 

der Entomologie zum Abdruck. | = 

Die cecidologische Literatur der Jahre 1911—1914. 

Von H. Hedicke, Berlin-Steglitz. 
(Fortsetzung aus Heft 3-4.) 

Geisenheyner, L., Noch einige neue oder seltenere Zovcecidien, besonders. &, 
aus der Mittelrheingegend. - — Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66, "Wiesbaden, 
p. 147=-69, 3 fig. 4 

Beschreibung von 55 rheinischen Zoocecidien, die größtenteils neu sind. 
Die Erzeuger sind in den meisten Fällen zweifelhaift. 

Goury, G., Anemone nemerosaL. deiorınde par des larves de Z’hrips. — Feuille 2 
j. Nat. 43, Paris, p. 73, 1 fig. e 

Verl. beschreibt eine angebliche, durch -das Saugen von in den Blüten 
herumlaufenden Thysanopteren verursachte Deformation der Blüte von Anemone 
nemorosa. Es liegt aber zweifellos eine andere Ursache vor, da das sehr häufig 
beobachtete Auftreten von Thaeniothrips primulae Bal. (um welche Art es sich 
offensichtlich handelt. Ref.) noch nie in Verbindung mit einer Defiormation Fi 
festgestellt worden ist. R 

Hedicke, H., Beiträge zur Kenntnis der Cynipiden. IV. Ueber einige Cynr R 
piden des Deutschen Entomologischen Museums. — Ent. Mitt. 2, Berlin- , 
Dahlem, p. 146—8. | 

# 

& 

Hedicke, H., Beiträge zur Kenntnis der Cynipiden. V. Neue zoophage Cyni- 
piden der indomalayischen Region. — D. Ent. Zsch. Berlin, p. 441-5.” 

Die beiden Arbeiten enthalten nichts auf Zoocecidien Bezügliches. 3 

Hedicke, H., Beiträge zur Kenntnis der Cynipiden. VI. Zur Verbreitung von 
CUynips. Kollari Hartig. — Zschr. fi. wiss. Be -Biol. 9, Berlin-Schöneberg, ° 
p- 371—6. Ei 

Uebersicht der Eichenarten und -Varietäten, gi denen Cynips Kollari Htg. 
bisher festgestellt worden ist, nebst Angaben über die Verbreitung der mi Eine. 5 
Anzahl der aufgeführten Eichenarten sind neue Substrate. 

Houard, C., Les collections cecidologiques du laboratoire entemologie du 
musee d’histoire naturelle de Paris: Galles LORze et de Tunisie. 
Marcellia 12, Avellino, p. 3—12. A 

Liste von 29 Zoocecidien aus Nordwestafrika. 

Houard, C., Les collections c&cidologigques du laboratoire d’entomologie du 
musde d’histoire naturelle de Paris: Galles du Dr. P. Marchal. -__z 
Marcellia 12, Avellino, p. 13—26, 5 fig. = 

Verzeichnis von 49 Gallen des Mediterrangebietes, und zwar von Spanien, = 
den Balearen, Nordafrika und Kleinasien, 
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Houard, C. Les collections cecidologiques du labdrätoike d’entomologie du 
musee d’histoire naturelle de Paris: Galles du Maroc. — Marcellia 12, 
Avellino, p. 35—4l, 3 fig. 

lien von 14 z. T. neuen Tooeecidien von Marokko. 

Houard, C., Les collections ce&cidologiques du laboratoire d’entomologie du 
musee d’histoire naturelle de Paris: Galles des Burseracees. — Marcellia 
12, Avellino, p. 57—75, 86 fig. 

Beschreibung von 44 neuen Zoocecidien der Pilanzenfamilie der Burseraceen 
aus Zentral- und Südamerika und dem indomalayischen Gebiet. 

Houard, C., Les galles de l’Afrique occidentale francaise. VI. Cecidies du 
/ Haut-Senegal- Niger. — Marcellia 12, Avellino, p. 76-96, 88 fig. 

Beschreibung von 44 neuen Zooceeidien aus Franz.-Ostafrika. 

Houard, C., Les collections c&cidologiques du laboratoire entomologique du 
musee d’histoire naturelle de Paris: Galles d’Afrique et d’Asie. — 
Marcellia 12, Avellino, p. 112—17, 38 fig. 

Beschreibung von 9 afrikanischen und 23 asiatischen Gallen verschiedenster 
Herkunit. 

Houard, C., Les Zooc£cidies des Plantes d’Europe et du Bassin de la 
Mediterranee. II. — Paris, p. 1249-1500, 4 Porträts, I tab., 201 fig. 

Supplementband zu dem 1909 erschienenen Hauptwerk gleichen Titels, 
der die Beschreibung aller von 1909—12 neu aufgeiundenen Gallen enthält. 

(Vgl. Bd. XI dieser Zschr., p. 279.) 

Houard, C., Sur les Zoocecidies des Cryptogames. — Bull. Soc. Linn. Normand. 
6. sEr., 4, Caen, p. 107—118, I tab., 6 fig. 

Zusammenfassende Darstellung der in den letzten Jahren aufgefundenen 
-Kryptogamengallen. Als neues Substrat für die an Hypnum-Arten auftretende 
Tylenchus-Galle wird H. purum L. genannt. 

Houard, C., Galles des environs d’Alger. — Bull. Soc. Linn. Normand. 6. sEr., 5, 
Caen, p. XIU— XIV. 

Liste von 12 algerischen Zoocecidien, davon 7 neu. 

Houard, C., Galles algeriennes. — Bull. Soc. Linn. Normand. 6. ser, 5, Caen, 
p. XXVI-XXVIL. 

| Verzeichnis von 14 weiteren algerischen Gallen, darunter 5 neue, von 
denen kurze Diagnosen gegeben werden. 

Houard, C., Zooc&Ecidies de Lichens. — Bull. Sp°. Linn. Normand. 6. ser, 5, 
Caen, p- XXVIIE 

Kurze Notiz über eine verinutlich von Parasiten herrührende Deformation 
an zwei Varietäten von Ramalina cuspidata. 

Houard, e; Cecidies = Mont-de-Grisy (Calvados). — Bull. Soc. Linn. Normand. 
| 6. ser., 4, Caen, 62° 3: 

Verzeichnis. von 15 een, eins davon neu für die französische Fauna. 

-Houard, C., Cecidies normandes. — Bull. Soc. Linn: Normand. 6. ser., 6, 
| Caen, p. 102—21, I tab. 

Beschreibuug von 26 selteneren und wenig bekannten Zoocecidien aus der 
Normandie, darunter einige neue Substrate sowie eine bisher unbekannte Sproß- 
achsenstauchung durch eine Muscide an Crepis foetida L. 

Karny, H., Ueber gallenbewohnende Thysanopteren. — Verh. zool.-bot. Ges. 63, 
r Wien, p. 5—12. 

Zusammenfassender Ueberblick über die bisher bekannten Thysanoptero- 
‚cecidien und ihre Erzeuger sowie die postembryonale Entwicklung derselben. 

Kiefter, ]. ]., Description de deux remarquables cecidomyies de Formose. — 
Marcellia 12, Avellino, p. 42—4. 

‚Kiefier, J- J-,, Nouvelles c&cidomyies mycophiles et xylophiles. — Marcellia 12. 
. -Avellino, p. 45—56. 

Beide Arbeiten enthalten nichts Cecidologisches. 
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Kieffer, J. J, Genera Cecidomyidarum, in: Wytsman, Genera Insectorum. 
Brüssel, 346 pp., 15 tab. 7 

Eine systeniatische Bearbeitung der bis 1912 bekanntgewordenen Ceci- 
domyidengenera und einer Reihe vom Verf. als neu beschriebener Gattungen. 
Die Lebensweise der Gallmücken wird kurz besprochen und auf drei Tafeln 
werden eine Anzahl typischer Mückengallenfiormen abgebildet. Leider konnte‘ 
sich der Verfasser nicht entschließen, die neueren Arbeiten anderer Spezialisten 
zu berücksichtigen, sodaß viele als falsch oder irrtümlich erkannte Anschauuugee 
wieder als scheinbar feststehend auftreten. 3 

Kietfer nn: ];;, Quelques nouvelles Cecidomyies des Indes. — RE Indian 
Mus. 9, Calcutta, p. 199—200. E 

Kieiier, a: J Glanures dipterologiques. — Bull. Soc. Hist. nat. Metz 28, 
—585. 3 

Kiefier, a a’ Cecidomyies de RL Orientale. — Bull. Soc. Hist. nat. 
Metz 28, p. 87—114. | 

Kieiter, ]J. J., Ohironomidae et Cecidomyidae de l’Afrique ‚Orientale recueillies par 
Alluaud et Jeannel 1911—12. — Paris, 143 pp., 1 fig. F 

Kieffer, J. J., Proctotrypidae, Cynipidae et Evanüdae de l’Afrique Orient 1 
recueillies par Alluaud et Jeannel 1911—12. — Paris, 40 pp., 2 fig. 

Die letzten 5 Arbeiten enthalten nichts auf Gallen Bezügliches. 

Küster, E., Ueber die Gallen der Pflanzen. Neue Resultate und Steig 
der allgemeinen Cecidologie. — Fortschr. naturw. Forschg. 8, un a. 0. 
p. 115—-60, 27 fig. 3 

Zusammentassende Besprechung neuerer Forschungsergebnisse speziell 
über den Begriff des Cecidiums, Morphologie, Anatomie und Aetiologie der Gallen.” 

Mantero, Sulla galla e sui parassiti dell’Andricus trotteri Kieffl. — Marcellia 12, 
Avellino, P..118—9, 4 

Verf. gibt eine genaue Beschreibung des Cecidiums von Andrieus trotteri 
Kieif. im Vergleich mit demjenigen, das Trotter Se italica N 87). 
als Andricus eristatus i. I. bezeichnet hat. 

Marchal, P., Contribution ä l’etude de la biologie des Chermes. — Ann. Sci. 
Nat., "Zool. Ser. 9, 18, Paris, p. 153 -385, 6 tab., 74 fig. 4 

Als Resultat von im großen "Maßstabe angelegten Zuchtversuchen gibt ; 
Veri. eine eingehende Darstellung der Lebensweise der in der Umgebung von” 
Paris vorkommenden Chermesiden Dreyfusia nüßlini Börn., piceae Ratz., Pineus pini L. 
und strobi Htg., sowie -eine genaue Beschreibung der Morphologie der einzelnen 
Formen. Daran schließt sich die Schilderung einer Reihe von 1 Faperoen 

“zur Feststellung der Entwicklungskreise. . d 

Molliard, M., Recherches physiologiques sur les galles. — Rev. gen. Botan. 25, 
Paris, p. 225—52, 285—307, 741—70, 3 tab., 4 fig. g 

Vergleichend- -physiologische und histologische Untersuchung der Gallen \ 
von Tetraneura ulmi Deg. und Schizoneura lanuginosa Htg. und normaler Ulmen- 
blätter. Verf. untersucht im besonderen die Entstehung und chemische Zusammen- 
setzung der von den Schizoneura- Gallen in großen Mengen abgeschiedenen‘ 
sa El Physiologische Studien an verschiedenen Wurzelgallen schlieh 
sich an | 

*Newstead, R, u. Commings, F., On a remarkable gallproducing Pay 
irom Syria. — Ann. Mag. Nat. Hist. il, London, p. 306, I tab. 

Oberstein, O., Eine neue Aelchengalle an den Wurzeln der Waldsimse 
(Scirpus silvaticus L.). — Zschr. f. Pilanzenkrankh. 23, Berlin, p- 262 —4, 
2 jig 

Heterodera radicicola Greeff erzeugt knoten- oder- spindelförmige Anz 
schwellungen an den Wurzeln von Scirpus silvaticus L.. 2 

Pierre, abbe, La cryptocecidie de Balaninus nucum L. — Rev. Sci. Bourbonn 
Centre Fr. 26, Moulins, p- 3—10, 2 fig. 3 

(Fortsetzung folgt.) 
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FRericht über die Hemipter enliteratur Deutschlands mit 
- Berücksichtigung einiger österreichischer, ungarischer, 
 bulgarischer und rumänischer Arbeiten in den Kriegs- 

jahren. 

Von W. Stichel jr., Berlin-Lichterfelde. 

(Fortsetzung aus Heft 3—4.) 

- Gulde, Dr. oh Die Varietäten von Eurydema oleraceum L. — D. Entom. Ztschr., 
Berlin, 1914, p. 335—41. 

Die Arbeit enthält eine Bestimmungstabelle der Varietäten von %. oleraceum 
- L. und Beschreibungen 3 neuer Varietäten. Zum Schluß untersucht Verf. das 
_ Verwandschaftsverhältnis und stellt eine Stammbaumtafel auf. 

Harms, Dr. Br. Insekten und Krankheiten. — Natur. Leipzig, 1914, H. 16, 
p. 356—8. : 

Conorrhinus megistus aus Brasilien als Ueberträger eines Trypanosomen (p. 358). 

_ Hartwig, W. Bemerkungen zum Vorkommen und zur Systematik von Aphelo- 
cheirus aestivalis F. — D. Entom. Ztschr. Berlin, 1914, p. 416-8. 

Verf. meldet diese Naucoride für die Mark Brandenburg als neu und weist 
_ auf das Vorkommen hin, das sich von dem bisher gemeldeten wesentlich unter- 
scheidet. Weiter macht Verf. auf die system. Stellung der von ihm im Müggelsee 
gefangenen Stücke aufmerksam, die Eigenschaften von A. montandoni und solche von 
A. aestivalis besitzen. Diese sind in Fig. 1—4 dargestellt. 

Horvath, Dr. G. Reduviidae novae africanae. — Ann. Mus. Nat. Hungar, 1914, 
. 109—45. 

6 neue Reduvünae, 5 neue Piratinae, 20 neue Zuetrichodinae, 14 neue Harpac- 
. torinae. 

Horvath, Dr. G. Sncciäe quatuor novae . Reduviidarum generis Ulpius Stal. — 
Ann. Mus. Hungar. Budapest, 1914, p. 443—7. 

E U. bigibbula, U. tumidiceps, U. guttiventris, -U. tuberosus n. sp. sp. aus Mada- 
3  gascar. 

gtorvalh, ‚Dr. G. Miscellanea hemipterologica. XIN—XVI. — Ann. Mus. 
u Hungar. Budapest, 1914, p. 623—60. 

XII. Colobathristidarum species novae. 4 neue Arten. XIV. Lygaeidae 
 nonnullae Indo-Australicae. 2 neue Gattungen, 15 neue Arten und I neue 
_ Varietät. XV. Stenolaemaria nova. 3 neue Gattungen, 13 neue Arten. XVI. De 
 genere Öncopeltus Stal. 5. neue Arten. XVII. Spieilegia synonymica. Im Text: 
finden sich 9 Figuren. 

E- Hueber, Theod. Anhang (2. Nachtrag) zur Synopsis der deutschen Blind- 
3 wanzen (Hemiptera heteroptera, Fam. Capsidae). — Jahresb. Ver. vaterl. 
3 Naturkde. Jahrg. 76, 1914, p. 11368. 

ar A. Bemerkungen über Jassinae (Homoptera Cicadoidea). — Sitz.-Ber. 
Ges. Naturf.-Freunde, Berlin, 1914, p. 379—83. 

Es werden 2 neue Gattungen (Nacolus und Orthojassus) und 5 neue Arten ° 
"beschrieben: Kalasha sondaica, Hatigoria sauteri, Nacolus gavialis, Bascarrhinus plata- 
- leoides, Orthojassus philagroides. Im Text finden sich 4 erläuternde Figuren. Verf. 
E - macht auf Aenderungen, die in der SEITE von Kalasha Dist. gemacht werden 
_ müssen, aufmerksam. 

Killermann, S. Tierbuch des.P. Candidus. — Zoolog. Ann. Bd. VJ, Würz- 
burg, 1914, p. 200-1. 

Verf beschreibt ein Werk aus der Bibliothek desVatikan, dessen Erscheinungs- 
- datum ungefähr in das 15. Jahrhundert fällt. Von Hemipteren sind darin auf- 
3 _ geführt: Cimex (lectularia), Hydrometra, Cicada. 

B 
r 

x _ Kornhauser, S. ]. A Comparative Study of the Chromosomes in the Sperma- 
togenesis of Mn binotata Gaz and E. curvata Faba. — Arch. f. 
Zelltorschz Bd. -X1l, H.52,:p. 241— 98, Pl. 1-5, 1914. 

 Lehmann- Crossen, Hans. Vom Leben und Treiben junger Larven des 
Rückenschwimmers. — Natur, Leipzig, 1914, H. 22,24, p. 517—8. 

«ri 
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Matsumura, Prof. S. Beitrag zur Kenntnis der Fulgoriden Japans. — Ann.” 
Mus. Nat. Hungar, 1914, p. 261 305. E 

Arbeit enthält 14 neue Gattungen, 57 neue und 11 bekannte Arten. Im 
Text sind 10 Figuren. 

Melichar, Dr. L. Neue paläarktische Homopteren. — Wien. 199 ‚tg, 1914, { 
p. 259 

Trirhacus trichophorus aus Mazedonien, Berg Athos, Errhomenellus favopunetatus 
aus Mähren, Adamstal, Aconura ragusaı aus Sicilien, Ficuzza. 

Melichar, Dr. L. Homopterorum nova genera et species novae aethiopicae. u 
Casopis Cesk& Spoleönosti Entomologicke (Acta Soc. Bohem.). Prag, 
1914, p. 1—9. 

Arbeit enthält 2 neue Gattungen und 8 neue Arten der Fam. Fulyoridae 
und 1 neue Art der Fam. Cicadidae, sämtlich aus Afrika or. und Kamerun. Im’ 
Text (latein. und tschech.) finden sich 5 Figuren. 

Montandon, A. L. Nouvelles observations sur quelques formes peu connues 
de la Fam. Nepidae. — Bulet. Soc. Rom. Sc. Bukarest, 1914, p. 118--25.° 

Text in französischer Sprache. Laccotrephes ater L. Stäl. Breddin. Mon- 
tandon — steindachneri Ferr. et L. irresectus n. Sp. — a borophilus afzelii Stal = 
Nepa primitiva Mont. — Ranatra dentieulipes Mont. — R. fuscoannulat« Dist. — 
R. spinifrons Mont. — R. stali Mont. var. spinifrons Mont: j 

Montandon, A. L. Formes peu connues et nouvelles varietes du genre 
Geocoris. — Bulet. Soc. Rom. Sc. Bukarest, 1914, p. 234—43. | 

Orth. Die Reblaus in Franken. — Ztschr. f. angew. Entom., Berlin, 1914, p. 503 

Paldrock, A. Wanzen und Schaben als Verbreiter des Lepraerregers. — Um- 
schau, 1914, p. 307—8. 5 

Wanzen und Schaben werden mit Leprabakterien gefüttert; bei ersteren 
wurden nach kurzer-Zeit diese nicht mehr SEIUnUEN, während bei letzteren noch” 
nach 14 Tagen Bakterien festgestellt wurden. ü 

Poppius,Dr.B. H Sauters Formosa Ausbeute: Nabidae, Anthocoridae, Termato- 
philidae, Miridae, Isomotopidae und ÜCeratocombidae. — Archiv für Natur 
geschichte, Berlin, 1914, Abtlg. A, S. Heft, p. 1—80. | 

Es werden 15 neue Gattungen und 82 neue Arten beschrieben. 

Poppius, Dr. B. Eine neue philippinische ee Art (Hem.-Acanth.). 
Wien. entom. Ztg., 1914, p. 52. 

Saldoida bakeri n. sp. Philippinen (Los Banos). 

ER Dr. B. Zwei neue Bothynotinen- -Gattungen | ‚apıs Sumatra (Hem.-. 
Mirid.). — Wien. entom. Ztg., 1914, p. 53—6. z 

Dashymeniella n. g., D. tibialıs ; Leprocapsus n. g., L. scutellarıs Sumatra: 
Si-Rambe. 

: 

Poppius, Dr. B. Neue orientalische Cylapinen. — Wien. entom. Ztg., 1914, 
p- 12430. 

‘ Öylapomorpha n. g., ©. gracilicornis; Mycetocylapus n. g., .M. major, M. minor; 
Fulvius tagalicus, sämtlich aus Los Banos, Philippinen; Teratofulvius annulicornis 
aus Sumatra. : = 

Poppius, Dr. B. Zur Kenntnis der Indo-Australischen Zygus-Arten. — Ann.” 
Mus. Nat. Hungar, 1914, p. 337—98. 

Arbeit enthält eine Uebersicht aller indo-austr. Arten und Beschreibung, 
74 neuer Arten. 

Quiel, G! Gerridae aus der Umgebung von Potsdam. — D. Entom. 2: 
Berlin, 1914, p. 646. 

Verf. stellt jest, daß alle für die Mark Brandenburg bekannten Gerridae in 
nächster Umgebung von Potsdam vorkommen. 

Rasmuson. Ueber Vererbung bei Vitis. — Ber. d. Kais. Biol. Anst. f. a 
u. Forstwirtschaft i. J. 1913, Berlin, 1914, p. 29—34. 

Rasmuson. Siehe Börner u. Rasmuson. (Fortsetzung folgt.) 
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Die Feinde der Schlammiliege. 113 

Original-Abhandlungen., 
‚Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Die Feinde der Schlammfliege. 

Naturbeobachtungen und Versuche zusammengestellt 

von Dr. Josef Fahringer, Wien. 

Die zu der Familie der Schwebefliegen (Syrrphiden) gehörige 
Schlamintliege (Eristalis) mit einer Anzahl bei uns vorkommender Arten, 
hat seit jeher das lebhafte Interesse zahlreicher Forscher hervorgerufen. 
Nicht nur die eigentümliche Lebensweise der sogenannten Rattenschwanz- 

‚larven dieser Fliegen, sondern auch die Aehnlichkeit namentlich der 
häufigsten Art Eristalis (Eristalomya) tenax L. mit unserer Honigbiene 
hat bei den Anhängern der Mimikryhypothese als Schulbeispiel für 
diese Lehre seit jeher Anklang gefunden. So finden wir diese Fliege 
in letzterem Sinne &rwähnt bei Hesse-Doflein'), während andererseits 
Heikertinger?’) diese Anschauungen an der Hand eines ausgiebigen 
Tatsachenmaterials bekämpft und die Annalıme einer wirksamen Bienen- 
mimikry unbedingt ablehnt. Es scheint mir zweckmäßig, eine Reihe 
von Freiland- und Zwingerzuchtversuchen nebst verschiedenen Beob- 
achtungen der Oeffentlichkeit zu übergeben, um das Tatsachenmaterial, 
daß bei Heikertinger in vorhin zitierter Arbeit und auch an anderer 
'Stelle?) unter Zuziehung meiner eigenen Beobachtungen angegeben ist, 
zu ergänzen. Außerdem. will ich die Ergebnisse einzelner Unter- 
‚suchungen über spezifische Schmarotzer der Schlammfliege. anführen, 
die wohl noch wenig; bekannt sein dürften. Es zeigt sich da, wie ich 
schon jetzt hervorheben möchte, daß die Schlammfliege eine solche 
‚Menge von Feinden besitzt, wie sie kaum irgend ein anderer Ver- 
treter der Dipteren aufweist und dies alles bei einem Insekt, das durch 
die Aehnlichkeit mit der‘ wehrhaften Honigbiene geschützt sein soll. 
Es ist mir jedoch mit der vorliegenden Arbeit nicht allein darum zu 
tun gewesen, den Anschauungen Heikertingers eine Stütze zu bieten, 
sondern ich wollte auch feststellen, wie groß die Zahl aller Lebewesen 
ist, die irgendwie von einem einzigen Individuum abhängig sind 
‘oder sonst in einer Beziehung zu ihm stehen, um auf diese Weise 
‘eine Art Biomonographie eines Insekts zu liefern, wie sie wohl der 
Art noch kaum der Oeffentlichkeit übergeben wurde. Sollten einzelne 
Fachkollegen mir auf diesem Gebiete folgen, so würden wir uns jenen 
"Grundlagen biologischer Forschung nähern, die einzig und allein gestatten, 
naturwissenschaftliche Probleme und nennen richtig zu beurteilen. 
w.- 

!) Hesse-Doflein. Tierbau und Tierleben. Bd. II., Leipzig, Teubner 
1914, pag. 397. (Siehe auch die dort angegebene Literatur). 

7 ?, Heikertinger, F. Die Bienenmimikry von Eristalis, Zeitschrift für 
wissensch. Ins.-Biol., Bd. XIV (1. Folge Bd. XXIID, 1918, Heft 2, p..1-5, Heit 
18/4, p. 73—79.' 
BG 3) Heikertinger, F. Versuche und Freilandforschungen zur Mimikry- 
‚hypothese. I. Aculeate Hymenopteren als Spinnenbeute. Biologisches Zentral- - 
blatt, 39. Band Nr. S 1919, pag. 352 — 363. 

Bogen VIII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 1. August 1922. 
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I. Beobachtungen und Versuche an Larven und Puppen. 

Vorbemerkung. 

In der Nähe meiner Soemmerwohnung, einem kleinen Häuschen, nächst 
dem nordösterreich. Städtchen Böheimkirchen (unweit von Wien) findet‘ 
sich die gemeine Schlammfliege (Eristalomya tenax L.) wie überall auf’ 
dem Lande, wo sich Jauchegruben und dergl. unsaubere Oertlichkeiten 
befinden, recht häufig. Es war daher ein Leichtes, die Larven unserer 
Fliege in ihrem Tun und Treiben zu beobachten, wie das Elser®) so 
trefflich geschildert hat. Auch habe ich einzelne Larven in der Weise, 
wie es Elser (pag. 292) angibt, in Zuchtgläser gehalten, um die Frei 

 landversuche kontrollieren und einzelne Larven genauer beobachten zu 
können. In großer Zahl sammelte ich ferner Maden dieser Fliege zur’ 
Zeit als sich diese zur Puppenruhe anzuschicken begannen und zu diesem 
Zwecke ihren Aufenthaltsort verlassen. Es war das am 20. Juli bis 20.° 

August . fast täglich der Fall. Die Larven brachte ich in weithalsige” 
Einsiedegläser von zirka 1 ! Inhalt bezw. zur Einzelbeobachtung in’ 
kleine Probiergläschen. In erstere gab ich eine 3 cm dicke reine‘ 
Sandschicht, darauf eine Scheibe weißes Filtrierpapier, auf welche die’ 
bereits ziemlich unbeweglich gewordenen Larven gelegt wurden, die’ 
gar bald zu braunen Puppentönnchen zusammenschrumpften. Diese 
Gläser wurden mit einer dünnen Glasplatte zugedeckt, um das Entweichen 
etwaiger kleiner Schmarotzer zu verhindern. In die kleinen Probier- 

gläschen kam gleichfalls eine Schicht feinen Sandes, darauf etwas. 
gestampfte Watte und auf dieser wurde die Larve gebettet. Hierzu 
verwandte ich vielfach kränkelnde Larven, deren Körper in weißen 
Klümpchen saugende Schmarotzer durehschimmern ließen. Zwischen 
Korkstöpsel und Gläschen schob ich eine Kiefernnadel ein, damit etwas’ 
Luftzufuhr möglich wurde So konnte ich durch isolierte Beobachtung 
alle übrigen Versuche streng kontrollieren und Irrtümer ausschließen. 
Zur Ergänzung habe ich alle Versuche und Beobachtungen, die an 
anderen Orten gemacht wurden, gleichfalls vollinhaltlich angeführt. 

Feinde der Larve und Puppe. 

A. Pflanzliche Organismen. 

“in ihrem natürlichen Aufenthalt hat die Larve nur wenige Feinde 
von denen einzelnen ja ein Vordringen in die Pfützen, in welchen die 
Larve lebt, nicht möglich ist. Eine Ausnahme inachen nur solche 
Organismen, die die gleiche Lebensweise führen. Hierzu gehören z. B 
verschiedene Bakterien. Kranke Larven, die leicht an ihren matten. 
Bewegungen und ihrem schwärzlichen Aussehen auffallen, enthalten im 
Darm eine Unmasse Bakterien, unter denen ich Coccen, Bazillen 
und auch Spirillen beobachten konnte. Sicherlich dürften einige 
Krankheitserreger sein, wie das ja bei so vielen tierischen Organismen 
dieser Art der Fall ist. Reinkulturen dieser Bakterien habe ich leider 
nicht anlegen können, daher war auch eine genaue Bestimmung 
undurchführbar. Von pflanzlichen Feinden kämen dann noch einzelne 
Schimmelpilze in Betracht. An einzelnen kränkelnden Larven bemerkte 
ich nämlich Schimmelflecke, wie man das an verschiedenen Wasser- 

*) Elser, Hans. Aus dem Leben der Schlammifliege, Kosmos Handbücher 
für Naturkunde, Heit 8, 1912, pag. 291—294. F 
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insekten (z. B. Schwimmkäfern) beobachten kann. Unter dem Mikroskop 
betrachtet erwiesen sie sich als Pilzfäden irgend einer Saprolegnia-Art. 

‚B. Tierische Organismen. 

Protozoa. Nebst Bakterien fand ich im Darın der Larven ab und 
‚zu einzelne Urtierchen, wie z. B. Cercomonas crassicauda Duj., ein 
Euflagellate, dann auch Chlamydophrys euchelys Ehrbg., eine Amoebe, 
hier und da auch einige ciliate Infusorien (Paramaecium sp,, wohl 
mit- Nahrungsteilchen in den Darm ge langt). Alle diese Arten scheinen 
kaum Krankheitserreger zu sein. 

Scolecida. Untersucht man Larven von Eristalis nach Bakterien 
und Protozoen, stößt man gelegentlich auch auf Eingeweidewürmer. 
‚Sie gehören sicher zur Gruppe der Mermitiden (Mermis- oder Para- 
 mermis-Arten), die ja auch in anderen Insektenlarven beobachtet wurden. 
"Nach meiner Meinung sind sie bis zu einem gewissen Grade Krankheits- 
EB recer. und ich nehme an, daß manche eingegangene Larve durch den 
-abgehenden Wurm getötet wurde. Immerhin sind diese Schmarotzer 
ziemlich selten. 

E Arachnoidea. Während meines Aufenthaltes in Pola (1914—-1917), 
Ragusa (1907, 1908, 1911) und verschiedenen anderen Oertlichkeiten 
auf dem „Balkan habe ich wiederholt beobachtet, daß Skorpione 
- (Euscorpius carpaticus L.) herumkriechende, zur Verpuppung sich an- 
schickende Larven der Schlammfliege töteten und auffraßen. Aus einer 
_ Düngergrube krochen einzelne Larven unter einem Steinhaufen, wobei 
mir die heftigen Bewegungen des Rattenschwänzchens auffielen, ich hob 
die Steine auf und erblickte ein © eines Euscorpius carpaticus L. beim 
 Verzehren einer Eristalis-Larve. Herumliegende Stücke leerer Larven- 
_ bälge bewiesen, daß der Skorpion an den Fliegenmaden reichlich 
_ Nahrung fand (Pola, Juli 1916). Ueberall, wo die Skorpione sich in 
“der Nähe menschlicher Behausungen aufhielten, konnte ich Aehnliches 
beobachten. In unseren Gegenden kommen als Hauptfeinde einige 
Spinnen in Betracht. Die gefährlichste dieser Feindinnen der Eristalis- 
_ Made ist unsere Hausspinne (Tegenaria ferruginea Panz u. parietina 
_ Fourer,, ferner Steatoda bipunctata L.). Dort wo die Aborte dicht an die 
- Holzwände von Scheunen und Schuppen angebaut sind, sah ich häufig 
“Larven der Schlammfliege an den Wänden emporkriechen, oft 30—40 
‚Stück auf einmal. Sehr häufig verlor eine dieser Larven den Halt, fiel 
herunter auf eines der zahlreichen Netze der Hausspinnen. Sehlug die 

-Larve, was hier und da geschah, das Netz durch, so war sie gerettet, 
da die Spinne die am Rattenschwanz herabhängende Larve gewöhnlich 

‚ nicht weiter beachtete. Fiel sie aber, was öfter eintrat, auf das Netz 
wie etwa auf ein Falltuch, so war en verloren. Bei der ersten Bewe- 

‘gung, die die Made inachte, stürzte die Tegenaria auf sie los und 
“hakte ihr augenblicklich die 'Kieferklauen in den Körper. Schmerzhaft 
"krümmte sich die unglückliche Larve zusammen und starb gar bald 
‚an dem Gift der Spinne. Selbst kleine, kaum halberwachsene Winkel- 
‚ spinnen töteten solche Maden, die sie an Größe beinahe überragten. 
“Außer oben erwähnten Spinnen sah ich nun noch eine gleichfalls in 
Häusern lebende Spinne (Pholcus phalangioides Fueßl.) eine Eristalıs- 
‚ Larve ergreifen und aussaugen (Eichberg bis Meeknä, Juli 1912). Letztere 
kommt als Feind unserer Fliegenlarve weniger in Betracht, obwohl sie 
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sich auch in Aborten, Scheuern und dergl. aufhält, da die Eristalis-Made | 
meist das sehr unregelmäßige und gitterartige Netz dieser Spinne durch- ; 
schlägt und entkommt. Aehniich ist dies bei Steatoda. 

Myriopoda. Gefangen gehaltene QO von Scolopendra eingulala Latr., 
die in der Umgebung von Pola nicht selten ist, fraßen gerne Er istalis- e 
Larven; im Freien konnte ich dies nicht beobachten, da die Scolopender 
weit Klaren direkt in Häuser gehen, wie dies Skorpione tun. Jeden- 
fals kommen diese Tiere nur als Zufallsfeinde der Schlammfliegen- 3 

larven in Betracht. 

Insecta. Hierher gehören eine ganze Reihe von Vertretern zweier 
Ordnungen, nämlich Käfer und Hautflügler. Von ersteren kommen - 
einzelne Laufkäfer und Kurzflügler in Betracht. So sah ich 
einmal einen kupferroten Laufkäfer (Curabus cancellatus L.), der eifrig 
in der Nähe einer Dunggrube herumsuchte, eine herauskriechende - 
Eristalis-Larve packen und verzehren. Obwohl die Larve so heftig um 
sich schlug, daß der Käfer einige Male umgeworfen wurde, ließ er sie 
doch nicht los und bewältigte sie schließlich (Brünn, Mähren, 22. Juni 1911). 
In der Gefangenschaft fraßen auch - Procrustes coriaceus L., Carabus 
auronitens F. und violaceus L. ganz gerne Eristalis-Larven. Allerdings 
ist letzteres Insekt auch wohl nur Zufallsnahrung dieser Käfer, von 
denen eigentlich nur der (. cancellatus L. häufiger in der Nähe mensch- 
licher Wohnungen zu sehen ist (Gärten). Auch sind diese Käfer im 
Frühjahre häufiger zu finden als im Sommer, wo die Eristalis-Larve 
zur Entwicklung kommt. Anders verhält es sich mit einzelnen Staphi- 
liniden, die auch in Düngerhaufen leben, ebenso ihre Larven. 

Der ziemlich große, schwärzlich gefärbte Creophilus mazxillosus L., 
der hier nicht selten ist, konnte in der Nähe meines. Sommeraufenthaltes 

x 

in zwei Fällen (26. Juli-und 4. August) beim Verzehren von Eristalis- 
Larven, die sich zum Verpuppen anschickten, beobachtet werden. Der 

Käfer griff seine Beute beim Kopf an .und fraß sich allmählich in die 

Larve hinein, von der er nur Hautreste zurückließ. Auch die Larve 
dieses Käfers dürfte der Eristalis-Larve gefährlich sein. Der kleinere 
Ontholestes murinus L. und seine Larve sind gleichfalls Feinde der 

Fliegenlarve bezw. Puppe, die oft von mehreren Individuen gleichzeitig 
angegriffen und aufgefressen wird. Schließlich sei noch erwähnt, daß 
auch ältere Puppen öfters von kleinen Staphilinen aufgezehrt werden, 
Dies ist besonders dann der Fail, wenn die Jauchegruben am Fuße von 
Erdhügeln (alter humusartiger Kompost) liegen, in welche die Larven 
zur Puppenruhe hineinkriechen. Solche Staphilinen sind Aleachara - 
curtula Goeze, Philonthus aeneus L. und Ph. fimelarius Gravh. und 
wahrscheinlich auch andere Arten. Weit interessanter ist noch die 
Lebensweise einzelner Feinde der Schlammfliege, die zu der Grippe 
der Hymenopteren gehören. Es kommen da besonders zwei Arten in 
Betracht, nämlich die Ichneumonide (Uryptine) Microcrypptus bifrons Gmel. F 
und die kleine Proktotrupide Diapria conica Fabr. Erstere ist der bei weitem 
seltenere Schmarotzer unserer Schlammfliegenmade (Puppe). Ueber die 
Lebensweise desselben kann ich folgendes berichten: Eines Tages 
beobachtete ich ein @ dieser Schlupfwespe geschäftig mit zitternden 
Fühlern an den Brettern der Scheune, an welche der Abort meines 
Hauses angebaut ist, herumlaufen und überall steckte die Wespe ihre 
neugierigen Aeuglein hinein. Endlich hatte sie gefunden, was sie suchte, | 
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nämlich eine bereits in die Puppenruhe übergegangene Eristalis-Larve, 
welche in einer der Nischen zwischen zwei Brettern stak. Einen Augen- 

- bliek später senkte sie ihre kurze Legeröhre in den Nacken der Larve, 
die zwar noch ziemlich weich war, aber sich kaum merklich mehr 

bewegte, ein und verweilte etwa 20 Sekunden in dieser Legestellung 
mit gekrümmtem Hinterleib. Sodann verließ sie die angestochene Puppe 
und wurde eingefangen. Die Puppe selbst wurde eingetragen (22. Juni 
1919), am 8: September d. Js. spazierte ein © dieser Wespe im Zucht- 
glase herum. Meine in der Zeit vom 28. VII. bis 14. VIII. 1920 ein- 
getragenen Eristalis-Larven und Puppen lieferten 3 @Q eben dieser 
Wespe. Sie gehört nicht zu den-häufigeren Schmarotzern der Eristalis- 
Larven, Ueberaus häufig ist Diapria conica Fabr. Eines Morgens war 
das Glas des Zuchtbehälters, in welchem ca. 30 Eristalis-Puppen lagen, 

_ über und über mit den kleinen glänzend schwarzen Wespchen bedeckt, 
- die an den Wänden desselben geschäftig hin und her liefen. Ueber 

die Zucht und Lebensweise dieser Wespe fand ich in der Literatur 
nur eine ganz kurze Notiz”), daher will ich nıich ausführlich über die 
Lebensweise und Entwicklung dieses häufigsten aller Schmarotzer der 
‚Eristalis-Larven verbreiten. Die zahlreichen QQ und g'g! schritten im 

-Zuchtglase ohne weiteres zur Kopula. Flügelschlagend liefen einzelne 
-0'9' im Zuchtglase anscheinend aufgeregt hin und her, bis sie auf QQ 
stießen. Hatte sich nun ein g' einem © genähert, so ließ dieses die 

- Flügel hängen und blieb mit an der Spitze eingerollten Fühlern 
- regungslos sitzen. Das g'! stürzte sich nun auf das © und hielt es 

mit den Beinen fest. Unter unaufhörlichem Vibrieren der Fühler und 
 eigentümlicher zitternder Bewegung der Flügel vollführte es den 
 Begattungsakt, welcher jedesmal nur wenige Sekunden dauerte und 

_ mehrmals wiederholt wurde. Die Pärchen blieben aber oft noch lange 
Zeit beieinander. Endlich hatte eines der g'! sein Q losgelassen, 

_ worauf dieses eine zeitlang ruhig sitzen blieb, dann kam auch in dieses 
_ etwas Leben hinein und schließlich lief es wieder geschäftig herum. 
- Schließlich sah ich ein solches ©, zirka 20 Minuten nach dem das g' 

es verlassen hatte, eine auf dem Boden des Zuchtglases liegende Eristalis- 
- Puppe aufsuchen und zur Eiablage schreiten. In der Regel werden 
- frische Puppen oder Larven, die kurz vor dem Uebergang in die Puppen- 
_ ruhe stehen und nur mehr wenig beweglich sind, älteren Puppen vor- 

gezogen. Das Diapria-Q setzt sich auf den Kopf der Eristalis-Puppe 
zwischen deren kurze Hörner und führt rasch den Bohrer in die Nacken- 

- gegend seines Wirtes ein. Die Zahl der kleinen (ca. ’/io mm großen) 
 rundlichen Eierchen ist ziemlich groß (bis gegen 20 Stück). Schon 
nach einigen Stunden schlüpfen die anfangs winzigen, kaum !, mm 
langen Lärvchen aus, welche in zirka 8—10 Tagen erwachsen sind, 
wobei sie die‘ Puppe bis auf das innere weiche Häutchen aufzehren. 
Nach ca. 5—7 Tagen ist die Puppenruhe vollendet, und die Imagines 
beginnen sich im Zuchtglase wieder zu zeigen. Die gesamte Entwicklungs- 

_ zeit schwankt zwischen 14—18 Tagen bei normalen Verhältnissen. Die 
Zahl der Generationen während des Sommers beträgt 3, mitunter 4, 
die 4. bezw. 5. (Wintergeneration) überwintert im Puppenstadium in 

5), Riley & Howard, Insek Life. Vol. VI. Washington 1892, p. 126. Some 
of the bred Parasitic Hymenoptera in the National Collection. (Parasit: Diapria 
conca Fabr. Wirt Eristalis tenax. Albany N. 1. Okt. 10 1890 (Dr. A. F. Lindner). 
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der Eristalis-Tonne als Schutzhülle. Ende Juni erscheinen bei milden 
Sommern die ersten Diaprien, um um Ende September wieder zu 
verschwinden. ä 

Zu den sonstigen Feinden der Eristalis-Larve aus der Gruppe - 
der Hymenopteren zählen nur noch die Ameisen. Ich stütze mich 
bei dieser Angabe auf Elser (l. ec. pag. 293—294), der, ohne die 
Art zu nennen, die Ameisen geradezu als die grimmigsten Feinde der 
Eristalis-Larven bezeichnet. Ich kann diese Angaben nicht bestätigen, ° 
da ich keine derartigen Beobachtungen gemacht habe. Daß alle größeren ° 
Ameisenarten (z. B. Formica rufa L.) vorgeworfene Eristalis-Larven wütend 
angreifen und in ihren Bau schleppten, habe ich mehrmals‘ gesehen, ° 
sobald ich eben diese in ihre Nester legte. Die Nester solcher Ameisen 
liegen aber ziemlich weit ab von meiner Behausung und von Formiciden 
sehe ich in der Nähe des Eristalis-Aufenthaltes nur Formica cinerea Mayr 
als größte Art, die aber nur bei Blattläusen (Myzus ribis L.) zu finden ist. 

Seither konnte ich noch 2 Ichneumoniden und die Bracovide Aspülola : 
ruficornis Hal. als Schmarotzer feststellen. 1 

Amphibia. Hier komınt normalerweise nur Bufo vulgaris L. in @ 
Betracht. Ein großes © dieses Lurches hatte sich ein Loch in der Mauer 
eines Stalles zur Wohnung auserkoren und kam abends regelmäßig 
heraus, um sich nach Beute umzusehen. Zahlreiche Eristalis-Larven 
krochen am Boden in der Nähe 'ihres Schlupfwinkels herum. So oft 
die Kröte eine dieser Maden erblickte, ergriff sie diese sogleich und 
verschlang sie (Eichberg bei Melk (N.-Oe.), Sommer 1917). E 

Reptilia. Ein einziges Mal beobachtete ich eine auf der Mauer 
eines alten Hauses in Sarajewo, Bosnien (Juli 1903) sitzende Lacerta 
muralis Laur. beim Verzehren einer Eristalis-Larve, die an dieser Mauer 
emporgeklettert war. In der Gefangenschaft fraßen auch Lacerta-agilis L., 
L. viridis Laur. und Ophiosaurus apus Palli ihnen vorgelegte Eristalis- 
Larven. Da sich diese Tiere weniger in der Nähe menschlicher Woh- 7 
nungen aufhalten, so dürften sie als Feinde der Larven keine besondere 
Rolle spielen. 

Aves. Haushühner, junge und alte Tiere, schnappen jede Eristalis- 
Larve sofort auf, wenn sie ihnen in den Weg kommt. Ein noch gefähr- 
licherer Feind der Eristalis-Larve ist aber die Hausente. Nicht nur, 
daß sie jede ihr sonst unterkommende Larve verschlingt, stellt sie diesen ° 
auch in ihren Jauchegruben und Pfützen nach. Oft habe ich beobachtet, ° 
mit welcher Geschicklichkeit sie die Schlammfliegenlarven aus dem 
Wasser herausfischen und verzehren. Weniger gefährlich und nur mehr 
oder weniger Zufallsfeinde sind dann noch die Schwarzamsel (Merula 
merula L.), das Hausrotschwänzchen (Ruticilla titys Scop.) und endlich ° 
der Haussperling (Passer domesticus L.), der zur Brutzeit hier und da 
Schlammfliegenlarven einfängt. x EB 

 Mammalia. Hier ist zu erwähnen der manchmal als Haustier 
gehaltene Igel (Erinaceus europaeus L.). Ein junger Igel, den ich einige 
Zeit lang gefangen hielt (Pola 1915), fraß alle Eristalis-Larven, deren 
er habhaft werden konnte. Diese waren besonders häufig in einem 
Kuhstalle zu finden, an dessen Wänden sie heraufkrochen. ‘Der kleine 

Stachelträger faßte jede, die herunterfiel und fraß sie begierig. Als 
Zufallsfeind möchte ich noch die Hausspitzmaus (Crocidura ramulus Her m.) 
erwähnen, die, gefangen gehalten, solche Larven annimmt. 
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II. Beobachtungen an den Imagines. 

Vorbemerkung. 

% _ Ausgeschlüpfte und frisch eingefangene Schlammfliegen brachte 
ich in große, zirka 5 | fassende Einsiedegläser. Der Boden dieser 
Gläser wurde mit einer zirka 5 cm dieken Sandschicht bedeckt und 
auf dieser eine flache Holzscheibe als Ruheplätzchen für die Fliege 
geeieet. Ein paar Blumen, die öfters erneuert werden müssen, schließlich 
ein mit Wasser gefülltes kleines Näpfchen vervollständigen das Inventar 
meines Behälters. Mit dieser einfachen Vorrichtung vermochte ich alle 
_ Freilandbeobachtungen, die an verschiedenen Oertlichkeiten gemacht 
_ wurden, leicht zu kontrollieren und zu vervollständigen. 

Feinde der ausgebildeten Fliege. 

A. Pflanzliche Organismen. 
Gelegentlich beobachtete ich, daß gefangen gehaltene Eristalis- 

Een vom Fliegenschimmel (Empusa. muscae) befallen wurden. 
as Auftreten dieses Schimmels dürfte auf eine Infektion mit Sporen 
urückzuführen sein, die oft an den Fensterscheiben ringsum den Leichen 
on Stubenfliegen anhaften. Da sich Eristalis-Fliegen nicht selten an 
en Fenstern unserer Zinımer einstellen, so ist eine Ansteckung leicht 

Enöglich. Doch werden Eristalis-Fliegen, ebenso wie Schmeißfliegen, 
nur selten von diesem Pilze angegriffen. Andere pflanzliche Parasiten, | 
unter denen vielleicht Bakterien in Betracht kämen, habe ich nicht 
- beobachtet. 
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3 B. Tierische Organismen. 
e Protozoa. Das einzige Urtierchen, das auf Grund zahlreicher 
sorgfältiger Untersuchungen im Darm der Fliege gefunden wurde, ist 
 Herpetomonas muscae-Brut, eine Enflagellate, die als Feind der Stuben- 
fliege bekannt ist. Auch hier dürfte wohl eine Uebertragung durch 
die Stubenfliege erfolgen. Andere sonst bei Insekten vorkommende 
Spor 0zoen, wie z. B. der Erreger der Bienenruhr Nosema apis Zander, 
sind als Eristalis- Feinde, wenigstens so weit ich feststellen konnte, nicht 
. ' nachweisbar. | 

 Arachnoidea. Groß ist die Zahl der Spinnen, die unserer Schlamm- 
fliege nachstellen, obwohl sie der wehrhaften Honigbiene so ähnlich 
‚sieht, daß sie einen Schutz genießen sollte, wollten wir den Verfechtern 
der Mimikryhypothese beipflichten. 
Ein großes kräftiges 2 des langbeinigen Pholeus phaläangioides 

Bressl. hatte eines -Tages ein mittelgroßes @ einer Winkelspinne, ‘die 
= ihr gitteriges Netz gefallen war, sofort angegriffen und mit einem 
dichten Netz von Spinnfäden so rasch überzogen, und wehrlos gemacht, 
daß ich über die Geschicklichkeit dieser so E aussehenden Spinne 
sehr erstaunt war. Ich versuchte daher wit einer Eristalis-Fliege, um 
das Verhalten der Spinne kennen zu lernen. Zweimal vermochte sich 
die Eristalis loszumachen und zu entkommen. Das dritte Mal verfing 
‚sie sich derart, daß die Spinne genügend Zeit hatte, sie mit Spinnfäden 
derart zu verstricken, daß die Eristalıs vollständig gefesselt war und 
sich kaum mehr rühren konnte. Einige Bisse machten ihrem Leben 
ein Ende. (Krems, N.-Oe., August 1905). Weit gefährlichere Feinde 
“unser Schlammfliege sind aber die Radspinnen (Argiopidae). Versuche 
den mit folgenden Arten angestellt: Argiope bruenichü Scop. (Pola 
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1916), Argiope lobata Pall. (Pola 1916), Aranea diademata L. und reaumuri 
Scop. (Melk 1912, Böheimkirchen 1919, 1920).. Alle diese Spinnen 
sriffen jede ins Netz gefallene Eristalis sofort an und umwickelten sie 
mit Spinnfäden, worauf die Fliege getötet und ausgesaugt wurde. Be- 
züglich Aranea diademata L., unserer Kreuzspinne, liegen mir bereits 
Angaben vor, wie von Heikertinger (l.c. Nr. 4 pag. 363) und eine 
von Elser (l. e. pag. 294). Elser behauptet, daß eine von ihm ge- 
züchtete Kreuzspinne die Fliege nicht als Nahrung annahm und lieber 
ihr Netz verließ und ein neues Netz baute. Er betonte, daß er den 
Versuch 3 mal wiederholte, immer mit demselben Erfolge. 

Heikertinger (l. c. Nr. 3 pag7 863) dagegen berichtet folgen- ” 
des: „Zwischen den Aesten einer Hecke saß eine große Kreuzspinne 
mitten in ihrem Netz, das mit winzigen Mückenbälgen übersät war. 
Ich nahm eine frisch gefangene Schlammfliege und reichte sie der 
Spinne. Die Fliege verfing sich etwas in den Fäden, ich ließ sie los, 
die Spinne ergriff sie und in kaum 10 Sekunden hing sie reg- und 
hilflos als ein in weiße Fäden gehülltes Bündel im Gespinst.‘“ Ich 
habe bei allen Radspinnen, die ich vorher aufzählte, stets die gleichen 
Beobachtungen, wie Heikertinger gemacht, dagegen nie beobachtet, 
daß eine Eristalis verschmäht wurde, wie Elser behauptet. Es ist 
jedoch wohl möglich, daß es unter Umständen vorkommt, daß die 
Spinne vorgeworfene Beutetiere verschmähen, entweder weil sie gar 
nicht mehr hungrig sind oder weil sie den Experimentator sehen und 
mißtrauisch oder gereizt werden. Nur durch wiederholte und sorgfältige ° 
Kontrolle läßt sich erst eine sichere Behauptung aufsteilen. Ich habe 
76 Versuche mit Radspinnen angestellt und kann daher nur betonen, 
daß alle größeren Radspinnen gefährliche Feinde der 
Schlammfliege sind, und eine solche Beute ebensowenig verschmähen, 
wie die bestachelte Honigbiene. Spezifische Feinde aller blütenbesuchenden 
Insekten sind die Krabbenspinnen (Thomisidae). Beobachtet im Freien 
wurden 3 Arten, Thomisus albus Gm. und Misumena calycina L., die in 
der Wiener Gegend ziemlich häufig vorkommen. Der Vorgang beim 
Fangen und Töten der Schlammfliege ist derselbe wie bei den aculeaten 
Hymenopteren, denen diese Spinnen mit großem Geschicke nachstellen®). 
Allerdings gehörten die getöteten Fliegen meist anderen Eristalis-Arten 
an, die ich hier nebst der nahe verwandten Myatropa: florea L. anführen 
will (Böneimkirchen, N.-Oe., Juli, August 1919 und 1920). 
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5 | Eristalis arbustorum L. Thomisus albus (%), Misumena calycına L. JE 
2 a pertinax Scop. Thomisus albus ('), Misumena calycina L. ()) 
3 % nemorum L. Thomisus albus y 
l Eristalinus sepulchralis L. Misumena vatia = 
l Eristalomya tenazL. . | Thomisus albus % 
1 Lathyrophthalmus aeneus Scop. Misumena calycina L. 5 
4 | Myatropa flrrea L. ; Thomisus albus (!), Misumena calyeina-L. ) 

Einmal (12. August) ergriff eine in mein Fangnetz geratene” 
Krabbenspinne Xysticus viaticus L. eine gleichfalls mitgefangene Eristalis = 

6) Fahringer, Dr. J. Eine naturwissenschaftliche Studienreise nach der 
europäischen Türkei und -Kleinasien. Jahresbericht der 2. Deutschen Staats- 
realschule, Brünn 1912, 5. 15. 
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_nemorum L. und tötete sie sofort. Die Spinne ließ ihre Beute selbst 
“dann nicht los, als ich sie mit den Fingern faßte und sie versuchte, 
auf den Boden gesetzt, rasch davon zu laufen. Weniger typische 
- Feinde sind unsere Hausspinne (Tegenaria-Arten Ol.) und Lycosa sar- 
 cata L., ferner die Spinnen Linyphia montana L. und Steatoda bipu- 
netala 1. 
3 Ein großes © der Hausspinne ergriff eine ins Nest geworfene 

- Eristalis sofort, hakte ihr die Kieferklauen in den Kopf und schleppte 
‘sie in ihre Nesträhke, wo sie die Fliege, die anfangs noch ein bißchen 

summte und zappelte, verzehrte. (Böheimkirchen, 122 9111,1920); 
Kleinere Tegenarien schreckten jedoch vor der Eristalis zurück und 

_ verweigerten die Annahme. Für diese ist eben die Fliege zu groß. 
Niemals aber beobachtete ich, daß Honigbienen ergriffen wurden. 

Letztere wurde auch von dem großen Tegenaria Q völlig ignoriert, die 
sonst Eristalis-Fliegen annahnı. Was die Lycosa sarcata L. anbelangt, 
so bemerkte ich eines Tages (16. August 1920) ein großes Q unter 
einem Stein am Bachufer. Da setzte sich ein Eristalis auf den Stein 

und sonnte sich. Blitzschnell stürzte die Lycosa hervor und im nächsten 
"Augenblick hing die Eristalis tot zwischen den Kieferklauen der Spinne, 
die sich dann wieder unter die Steine zurückzog. Schließlich sei noch 
bemerkt, daß lierman’) eine von mir in dieser Beziehung nicht be- 
obachtete Spinne, nämlich Steatoda callosa Pall.,, eine Eristalis über- 
wältigen sah. Sicher dürfte die Zahl der Eristalis-Feinde unter den 
Spinnen noch größer sein, als ich hier anzuführen vermochte. Auch 

ERllis‘, schildert die Veberwältigung einer Eristalis tenax-Fliege durch 
die kleine Spinne Triaranea sp. (Die Namen fehlen im Katalog von 
Reimoser.) 

| Insecta. 1. Orthoptera. Zu erwähnen wäre die Gottesanbeterin 
(Mantis religiosa L.), die ich in 2 Fällen im Freien beim Fressen von 

_ Eristalis awbutorum L. beobachtet. Im Zuchtbehälter fraß ein @ auch 
jede vorgehaltene E. tenax L. | 
2. Odanata. Die großen Libellen sind zwar arge Räuber, doch 
konnte ich nie wahrnehmen, dab Eristalis-Fliegen angegriffen und ver- 

zehrt wurden. Als ich aber eine Aeschna grandis L. (@) in den Zucht- 
behälter brachte in Gesellschaft mehrerer Eristalis-Fliegen, ergriff sie 

nach kurzer Zeit eine derselben und verzehrte sie bis auf Kopf, Flügel 
und Beine. Mitunter scheinen also auch diese Insekten Feinde unserer 
Schlammfliege zu sein. 

3. Diptera. Die großen Raubfliegen der Gattung Laphria sind 
entschiedene Feinde aller Eristalis-Arten und auch anderer Fliegen. Die 
bei uns so häufige Laphria Aava L. und gibbosa L. konnte ich wieder- 
holt beim Aussaugen von einzelnen Eristalis-Fliegen beobachten, darunter 
E. arbustorum und tenax L., ferner Myatropa florea L. Im Zuchtglase ge- 

lang es mir gleichfalls Laphrien zur Annahme von E. tenax L. zu bringen. 
4, a. Vespa crabro L. und vulgaris L. sind schon 

"von Fabre 9% als Feinde von Eristalis-Arten beschrieben worden und ich 

”) Herman, O. Ungarns Spinnenfauna Bd I, Budapest 1876, pag. 78. 
3) Ellis, R. A. Im Spinnenland. Aus dem Englischen, deutsch v. M. 

- Pannatz, G. A. Lutz, Stuttgart 1904. Verlag des deutschen Lehrervereins für 
| Naturkunde, pag. 59, 60. 

%.Fabre,]. H. Souvenirs entomologiques Paris 1879, pag. 123 ex Andre 
‚ Species des Hymenopteres d’Europe et d’Algire Tome deuxieme Beaunie 188], 
pag. 478. 
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habe gleichfalls wiederholt nebst den genannten Wespen, auch Vespal 
germana F. als Feinde und Fänger der Fliege beobachtet. Die Grab- 
wespe Crabro vagus L. trägt, wie ich bei der Untersuchung ihres in 
einem morschen Weißbuchenaste angelegten Nestes konstatieren konnte, 
nebst anderen Syrphiden auch Eristalis nemorum L. ein (12. August 1920). * 

Pisces. Ins Wasser gefallene oder zu Versuchszwecken hineinge- 
worfene Eristalis-Arten wurden von der Bachforelle (Salmo fario L.), 
derLaube(AlburnuslucidusRech.) und jungen Flußbarschen (Perca 
fluviatilis L.) aufgeschnappt. Die Fliege kann aueh als Köder auf? 
srößere Weißfische verwendet werden. 

Amphibia. Die von Heikertinger (l. ec. Nr. 2 pag. 5) als Ver- 
suchstiere verwendeten Lurche: Bombinator pachypus bBp,., Hyla 
arborea L, Bufo vulgaris Laur, Rana esculenta L, R. 
temporariaLl. und R. arvalis Nilss. fraßen sämtlich auch alle 
ihnen vorgeworfenen Eristalis-Arten (E. tenax L., E. arbustorum L.7 
und Myatropa florea L) ohne weiteres auf. Außerdem gelangen 
mir diese Versuche noch bei BombinatorigneusLaur.,, Pelobates 
fuscus Laer., Bufo viridis Laur., B. calamita Laur. und Rana 
agilis Thomas. i 

Reptilia. Die kommen bei unserer Fliege weniger in Betracht, E 
da ihnen diese Nahrung offenbar nicht besonders. zusagt. Immerhin 
brachte ichein © von Lacerta agilisL. dazu ‚ Eristalis-Fliegen a 
zuwürgen, wobei die Eidechse mit den Vorderbeinen die aus dem Maule 
heraushängenden Flügel der Fliege abstreifte. — 

Aves. Die Zahl der Feinde unter dieser Tiergruppe ist außer-ä 
ordentlich groß. Die als Bienen- und Wespenfresser bekannten Vögel 
(siehe Heikertinger Nr. 2, pag. l u. 2) sind wohl alle auch Feinde 
unserer Schlammfliege. Einzelne konnte ich selbst beobachten, teils im” 
Freien oder in Gefangenschaft. i 

Gallus ferrugineus Gm. nebst Rassen. Alle Hühner verzehren 
ohne weiteres vorgeworfene Eristalis-Fliegen, doch sollen Küklein sie mit- 
unter verschmähen, wie Lloyd Morgan!'’) angibt. Jedenfalls sind 
Haushühner nur Zufallsfeinde unserer Fliege. 3 

Anas boscas L. Alle Hausenten fressen sehr gerne Schlamm- 
fliegen, soweit ich es beobachten und Versuche anstellen konnte, Lloyd 
Morgan gibt zwar an, daß junge Entchen, die vorher von einer Biene‘ 
gestochen wurden, Schlammfliegen verschmähen, doch habe ich keine 
derartige Wahrnehmungen gemacht, vielmehr nahmen mir die halb- 
wüchsigen Entchen die vorgehaltenen Schlammfliegen ohne Zögern aus 
der Hand und fraßen sie (Visk, Ungarn, Juli 1917). F 

Cuculus canorus L. Ein junger, aus einem Rotschwänzen- 
nest herausgenommener Kuckuck ließ sich unter anderem mit Schlamm- 
liegen atzen. (Eichberg bei Melk, September 1912). iR 

Hirundo rustica L. Dorfschwalben fingen häufig Bienen und. 
Schlammfliegen und fütterten, wie ich durch den Feldstecher be- 
obachtete, auch ihre Jungen ‘damit. Die Hausschwalbe (Chelidon 
urbica L.) scheint dies nicht zu tun (Visk, Ungarn, August 1917) 

'% Morgan, Lloyd F. R. S. Instinkt und Gewohnheit. Leipzig und 
Berlin. Verlag von B. G. Teubner, 1919, pag. 58—60. 2 
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> Muscicapa collaris Bchst. und Sylvia hortensis Gm. 
fingen nebst anderen Fliegen auch Eristalis-Arten (Pola, Juli 1916). 

Ruticilla titys L. Das Hausrotschwänzchen sehört zu den 
eifrigsten Bienen- und Schlammfliegenjägern unter den Singvögeln und 
wird hierin höchstens noch von der Kohlmeise übertroffen. Zahlreiche 

eobachtungen und Versuche bestätigten mir diese Tatsache, auf die 
"mich schon mein verstorbener Freund Dr. Tölz aufmerksam machte 
(Barzdorf, Böhmen, August 1905, Böheimkirchen, N.-Oe., Juli, August 1920). 
E .Merula inerula L. und Motaeilla alba \ stellen auch Bienen 
‚und Schlammfliegen nach (Böheimkirchen und Wien, Juli, August 1919, 
‚1920 
u’ a major L. Die Kohlıineise ist einer der gefährlichsten 
Bienenfeinde und jagt auch anderen größeren Insekten wie der Schlamm- 
fliege nach, besonders zur Brutzeit (Pola, Juni, Juli 1916). 

Lanius cellurio L. Unter den von einem Dornendreher auf- 
‚gespießten Insekten befanden sich 1 © von Bombus terrestris L, I © 
von Anthophora retusa L. und 1 g' von Eristalomya tenax L. 
(Böheimkirchen, N.-Oe., 20. August 1919 an Crataaegus-Dornen). 
 Passer domesticus L. Obwohl ein Allesfresser, der mehr zur 

‚Körnernahrung hinneigt, fängt der Haussperling allerlei Fliegen und 
Spinnen, darunter, wie ich mehrmals beobachtete, auch die Eristalis 
tenau L. (Böheimkirchen, Juli, August 1920). 

Hiermit ist die Reihe. der Schlammfliegen-Feinde noch nicht ab- 
geschlossen, zu denen sicher alle insektenfressenden Vögel gehören, von 
denen ich eben nur einen Teil beobachten konnte. 

f Uebersrcht*) 
über die von mir beobachteten Feinde der Schlammfliege_ und ihrer 
Verwandten Eristalis arbustorum L., E. nemorum L, E. pertina® Scop , 
3 ristalomya tenax b, Eristalinus sepulchralis D; Lathyrophthalmus 

aeneus Scop. und Myaltropa florea L.: 

PL. 

E- A. Pilanzen. 16. Lycosa saccata L. (I.) 
1. Coccacearum sp. (L.) : 17. Linyphia montana L. (I.) 
2. Bacillus sp. (L) % 18. Steatoda bipunctata (L. I.) 
E>. Spirillum sp. (L.) 3 19. Scolopendra ungulata Latr. 
4. Empusa muscae ([.) 20. Carabus cancellatus Ill. (L.) 
5. Saprolegnia sp. (L.) 21. Procrustes coriaceus L. (L.) 
Be .. B. Tiere. 22. Chrysocarabusauronitens Fabr. (L.) 
1. Cercomonas crassicanda Deg (L.) = Ne (B} 
2. Clamydophrys euchelys Ehrbg. (L.) 3 C Rn ne (L P) 
E E:pelompnan an eene Brnt. (.) ge ST AB pP) 
4. Paramae re 
5 an En 27. Philonthus aeneus L. (P.) 
6. Euscorpus carpaticus (L.) 5 Bol. een Gravh. (P.) 

7. Pholcus phalangioides Fueßl (L. 1.) . Manlıs relıg10Ssa (l.) 
8. Aranea diadema L. Scop. (I.) Er a ER : w 

10. Argiope bruenichti Pall. ( 32. Laphria gibbosa L. (1) 
at. Bee lobata: Pal. (1) > 33. Microcryptus bifrons Gm (L.P.) 

12. Thomisus -albus Pall. (l.) | 34. Diapria conica Fabr. (L. P.) 
‚13. Misumena calycina L. (l.) 35. Formica rufa L. 
‚14. Xysticus viaticus C. L. Koch (I.) 36. Formica u. Camponotus sp. 
15. Tegenaria ferruginea Panz. et (Elser) (L) 
= parietina Fourcr. (L. I.) 37. Vespa crabro L. (Fabre) (I.) 

3 *) Abkürzungen: L,—= Larve, P. = Puppe, I. = Imago der Fliege. 
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38. Vespa germanica F. (I.) 55. Lacerta viridis Laur. (L.) 
39. Vespa vulgaris L. (Fabre) (I.) | 56. Ophiosaurus apus Pall (L.) | 
40. Salmo fario L. 57. Gallus ferrugineus Gm. var. (L. 1) 
41. Alburnus lucidus Heck. | 58. Anas boscas L. (L. I.) 
42. Bombinatur pachypus Bp. (I.) 59. Cuculus canorus L. 
43. Bombinator igneus Laur. (I.) 60. Hirundo rustica L. (I.) 
44. Belobates fuscus Laınr. (I.) 61. Muscapa collaris Behst. 4 
45. Bufo calamita Laur. (I.) 62. Sylvia hortensis Gm. "g 
46. Bufo viridis Laur. (I.) 63. Ruticilla titys L. (L. I.) 
47. Bufo vulgaris Laur. (L. I.) 64. Merula merula L. (L. 1.) 
48. Rana agilis Thomas (I.) 65. Motacilla alba L. (I) 
49. Rana arvalis Nils. (I.) 66. Parus major L. (I.) ee 
50. Rana esculenta L. (I.) 67. Lanius collurio L. (I.) R 
5l. Rana temporaria L. (I.) 68. Passer domesticus L. (L I) » 
52. Hyla arborea L. (I.) 2 69. Crocidura ramulus Herm (L) 
53. Lacerta agilis L..(I.) 70. Erinaceus europaeus L. (L.) 
54. Lacerta muralis Laur. (L.) 

. 

Die Zahl der pflanzlichen Feinde beträgt somit 5, die der kierisch 
70; die Fliege besitzt also, soweit meine Beobachtungen reichen, nicht 
weniger als 75 bezw. 18 Feinde, von denen allerdings eine Anzahl 
weniger gefährlich erscheinen. Hierzu kommen noch die Schlupfwespen 
Acanthoeryptus 4-spinosus Thoms., Plectocryptus curvus L. und Aspilot@ 
ruficornis Hal., die auch aus E. tenax L. Larven gezogen werden konnten. 

Zum Schlusse sei es mir noch gestattet, allen jenen Herren, die 
Bestimmungen vorgenommen haben, insbesondere den Herren Prof. Dr. 
Otto Schmiedeknecht in Blankenburg und Herrn Dr. Max Bern- 
hauer in Horn meinen besten Dank zum Ausdrucke zu bringen. | 

III. Anhang. 

Versuche mit Philanthus trianguluı Fabr. als Bei- 
spiel eines typischen Bienenfeindes. (Böheimkirchen, N.-Oe, 
20. Juli—14. August 1920). An Waldrändern nistete in der Nähe 
meiner Wohnung nicht selten der gemeine Bienenwolf Philanthus 
triangulun L, eine große kräftige Grabwespe, die Honigbienen 
überfällt und mit Stichen lähmt, um diese Beute ihrer Nachkommen- 
schaft als Futter vorzuwerfen. Diese Grabwespen pflegten, wenn sie 
eine Honigbiene eingetragen hatten, den Eingang in das Nest zuzu- 
schütten. Wenn sie dann eine zweite und dritte Biene holten, legten sie 
ihre Beute unter dem Neste nieder und begannen die Oeffnung zum. 
Neste wieder freizumachen. Sodann zogen sie die gelähmte Biene, nach‘ 
rückwärts kriechend, in den Bau hinein. Diese Gewohnheit der Wespe 
nützte ich aus und legte ihnen -— bald tatich dies mit der einen, bald mit 
der anderen Grabwespe — während ich die Biene fortnahm, eine im 
Zyankaliglase betäubte Eristalis vor (Eristalis arbustorum L., Eristalis 
pertinax Scop., E. nemorum L. und schließlich E. tenax L.). Aber die 
Grabwespe wieß alle diese statt der Biene vorgelegten Schlammfliegen‘ 
entschieden zurück und warf sie zornig aus dem Bau hinaus, 
sobald ich sie in die Eingangsröhre des Nestes hirfeinsteckte, Nicht ein 
einziges Mal gelang es mir, die Wespe mit Schlammfliegen zu täuschen, 
während sie andere von mir im Zyankaliglase betäubte a statt 

der von ihnen eingetragenen, ohne weiteres annahmen. Alle die Ver- 
suche, die mehrere Tage hindurch mit etwa 30 OO von Philanthuil 
vorgenommen wurden, hatten das Ergebnis, daß diese Grabwespe wohl 
imstande ist, Biene und Schlammfliege zu unterscheiden. 

& 

fir, 
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Ueber Vorkommen aer beiden Anax-Arten 
- in der Mark Brandenburg. 

Von Dr. Erich Hesse, Zoolog. Museum Berlin. 

Auf p. 26 des Bd. XVI (1920) dieser Zeitschrift hatte ich bereits 
‚auf das bisher noch nicht bekannte Vorkommen der beiden Anax- Arten, 
A. imperator Leach (= formosus Vanderl.) und A. parthenope Selys, in 
der Jungfernheide bei Berlin hingewiesen. Da ich Sommer 1920 noch 
einige weitere märkische Fundorte feststellen konnte, möge auf die bis 
jetzt nachgewiesenen Vorkommen etwas näher eingegangen sein. An- 
‚schließend daran einige biologische Bemerkungen. 

Von Literatur sei zunächst zitiert: Schirmer, Märkische Libellen. 
(Berl. Entom. Zeitschr. Bd. LV, 1910 [133—140] 136/137): „Anax par- 
‚thenope Sel. Diese seltene Art, ein ausgezeichneter Hochsegler, ist nach 
alter Angabe 1850 im Tiergarten bei Berlin gefangen worden, neuer- 
‚dings von Holtz bei Straußberg am Boetz-See und bei Spitzmühle, von 
‚stud. Schulze (siehe Sitzungsbericht vom 13. 1. 1910 des Berliner 
Entom. Vereins, abgedruckt in der Entomol. Rundschau Nr, 3 v. 1. 2 
1910) ebenfalls am Boetz-See und zwar in 4 Exemplaren und von mir 
bei Buckow am 20. 8. 1909 am Schermützel-See erbeutet worden. 1910 
"um Buckow und zwar überall, oft weit vom Gewässer, mehrfach beob- 
achtet.“ Weiter p. 139: „Anux parthenope Sel., ein Tier, welches dem 
Laien auffällt durch seine Größe und seinen Flug, wie viel mehr dem 
Beobachter, habe ich in 6 Jahren erst im vorigen Jahr in einem Exem- 
plar erbeuten können, in diesem Sommer 1910 war die Art um Buckow 
häufig anzutreffen“, 
; ‘Schirmer, Libellen-Studien. (Entom. Rundschau 28. Jg., 1911, 
[49,50] 49): „Anax parthenope Selys, eine unserer größten und schönsten 
Libellen, ein Hochsegler, der einem Adler gleich die Lüfte beherrscht, 
“war schon vorher hier in der Mark Brandenburg hin und wieder ein- 
"mal.beobachtet und gefangen worden, so bei Straußberg, bei Berlin 
Tiergarten (alte Angabe 1850, die überall in die Abhandlungen über 
dieses Thema Eingang gefunden), sonst aber in der norddeutschen 
Tiefebene unbemerkt geblieben. Hier in der „märkischen Schweiz“, 
um meinen Wohnort Buckow machte sie sich im Jahre 1909 zuerst 

bemerkbar und war ein Jahr darauf, also 1910, ein weitverbreitetes 
Tier. Es gab keine Oertlichkeit, wo sie nicht war“. 

Schirmer. (Deutsche Entom. Zeitschr., 1918, Sitzungsber. v.. 27, 
V. 1918, 427); „Herr Schirmer legt ferner die Ausbeute einer Exkursion 
nach dem Gr.-Machnower Weinberg vor und teilt mit, daß es ihm ge- 
lungen ist, das Vorkommen der ÖOdonate Anax parthenope Selys für 
diesen Fundort nachzuweisen“. 

le Roi. Beiträge zur Kenntnis der Libellen-Fauna von Branden- 
burg. (Berl. Entom. Zeitschr, Bd. LVI, 1911, [105—108] 106/107): 
„Anax parthenope Selys. Diese Art wurde nach Hagen (de Selys u. 
Hagen 1850, p. 112) zuerst für Deutschland im Tiergarten bei Berlin 
anfgefunden. Dann wurde sie von Füldner (1855, p. 57 und 1863, 
p. 6) in Mecklenburg-Strelitz bei Neustrelitz im Tiergarten, bei Feld- 
berg am Haussee und bei Fürstenberg gefangen. Schneider (1885, p. 
26) kennt einen Fall des Vorkommens bei Oswitz in Schlesien. Damit 
ist die Aufzählung aller bisherigen deutschen Fundorte bereits erschöpft. 
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Um so bemerkenswerter erscheint es, daß diese asiatisch-mediterrane 
Form in den letzten Jahren so häufig in Brandenburg aufgetreten z 
wie aus den interessanten Angaben Schirmers (1910, p. 136, 1911, p. 
49) hervorgeht. Ich vermag denselben noch einige Notizen anzureihen,. 
H. Freiherr von Geyr sammelte im Juni 1910 ein g' bei Steinbusch 
und. bemerkte das auffallende Tier daselbst nicht selten. Ebenso sah 
er es bei Zechlinerhütte und am Rheinsberger See nicht selten im Juli, 
und August.“ Weiter p. 107: & 

„Anax imperalor Leach (formosus Vanderl.) findet sich nach 
Rudow (1896, p. 347) an der märkisch-mecklenburgischen Grenze, wo 
er zwei Exemplare fing. Schon Rostock (1888, p. 130) nennt die Art 
für Brandenburg.“ — Leider ist an keiner der von le Roi zitierten 
Stellen ein genauerer Fundort genannt, was bei der erstzitierten be- 
sonders bedauerlich ist; Rudow, Einige seltene Insekten, gefunden in’ 
der Mark Brandenburg (Ill. Wochenschr. f. Entom., Bd. I, 1896, 
[325— 330, 344— 349] 347), schreibt nur: „Zu erwähnen ist noch Anax 
formosa, die in zwei Exemplaren nahe der Mecklenburger Grenze ge 2 
fangen wurde... .“, und bei Rostock u. Kolbe, Neuroptera germanica, 
1888, 130, heißt es unter „Anax AO mISUS Vand.“ lediglich: „Sach 
(Zwickau), Westfalen, Brandenburg.“ | 

Pauly. Ein Beitrag zur märkischen Libellenfauna. (Berl. Entomä 
Zeitschr., Bd. LVIII, 1913, 96): „Anax parthenope Sel.: 19, 7. 2 x 
Eberswalde (Großer Stadtsee). [1913.] 

Schulze. (Deutsche Entom. Zeitschr., 1916, Sitzungsber. v. 27. IV. 2 
1916, 353): „Herr P. Schulze legt 2 der von Wanach bei Potsdam 
nicht erbeuteten Arten vor: Anax parthenope Sel. aus Straußberg .....*— 

Zu diesen bereits in der Literatur veröffentlichten Funde Mi 

kommen nun noch die folgenden: B 
Anfang Juni 1919 schlüpfte in einem der Aquarien des Zool.. 

Museums Berlin ein imperator-g' aus einer Larve, die Dr. Ramme und 
Präparator Ude zuvor in Kalkberge-Rüdersdorf gefischt hatten. Dies Jg 
färbte sich nicht völlig aus und erhielt nicht das prächtige Blau am 
Abdomen; vielleicht infolge anderer Ernährung und demzufolge anderen 
Stoffwechsels in der Gefangenschaft, Erscheinungen, die durch weitere” 
experimentelle Untersuchungen nachzuprüfen von Wert sein würde. 
Die normal und typisch scharf abgesetzt- -zweifarbige Membranula und 
die übrigen Kennzeichen ließen jedoch keinen Zweifel an der Arte 
zugehörigkeit zu. 

Ich selbst fand Sommer 1920 — abgesehen von der Junger 
heide, wo wiederum beide Arten vertreten waren (s. u.) — Anax par- 
thenope am 13. VI. bei Leest an der Wublitz (nordwestlich Potsdam); 
auf einem Feldweg, der nach dem Wasser zu führte, fiogen mindestens 
3 Stück, die sich zum Ausruhen mit Vorliebe an Getreidehalme setzten. 
Ferner fand ich am 29. VI. abermals beide Arten am Teufels- See 
im Grunewald; von imperator flogen mindestens 2 J'’d', 3 99, von 
parthenope mindestens 3 Stück (bei letzterer Art lassen sich bekanntlich 
die Geschlechter draußen nicht ohne weiteres am Färbungsdimorphis- 
mus erkennen wie bei imperator); auch in den folgenden Wochen ale 
ich sie hier noch an. — | 
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Ä Es ergeben sich somit, etwa von Ost nach West, folgende mär- 
kische Fundorte für | 

Anax parthenope: 

mn Steinbusch; 6) Berlin (Tiergarten) ; 
2) Buckow (Schermützel- S: 7) Jungfernheide; 
3 ‚Strausberg (Bötz - See, Spitz- -8) Grunewald (Teufels-See); 

= -mühle); 9) _Leest; 
4) Eberswalde (Gr. Stadt-See); 10) Zechlinerhütte; 
5) Gr. Machnow (Weinberg); 11) Rheinsberger See; 

für : ; Anax imperator: 
1) Kalkberge-Rüdersdorf,; 3) Grunewald (Teufels-See) ; 
2) Jungfernheide; | 4) „Mecklenburger Grenze,“ 

= Vermutlich werden sich für beide Arten noch weitere Fundorte 
in der Mark feststellen lassen. Auffällig ist die schon von Schirmer 
- dessen Angaben ich daher ausführlich zitiert habe -- mehrfach 
hervorgehobene Zunahme insbesondere bei A. parthenope ; es erscheint 
ja auch weniger wahrscheinlich, daß beide Arten früher nur übersehen 
“wurden, was namentlich für so vielbegangene Gebiete wie z. B. Jung- 
fernheide und Grunewald gelten würde, doch ist andererseits zu be- 
denken, daß Odonaten wenig gesammelt werden und demzufolge seltene 

“Arten vielfach nicht beachtet oder nicht richtig erkannt werden dürften. 
Auch ein Verschleppen von Laich und Larven wäre nicht ausgeschlossen, 
“nachdem sich die Tiere an irgendeiner Stelle unter besonders günstigen 
 Existenzbedingungen reichlich entwickelt hatten; so könnte man z. B. 
das Auftreten in ‘der Jungfernheide auf Einwänderung oder Verschleppung 
mit dem durchführenden Schiffahrtskanal, der beide Arten beherberst, 
“zurückführen; daraus könnte man dann wieder ein intermittierendes 
Auftreten ableiten, wie wir es im Tierreich öfters beobachten, daß also 
eine Tierform plötzlich da und dort auftritt, wo sie vorher noch nie 
festgestellt wurde, um dann vielleicht nach einiger Zeit wieder. zu 
verschwinden. An irgendeiner Stelle reichlich zur Entwieklung gelangt 
ist ferner beiden Arten, als guten Fliegern, aber auch eine selbständige 
“ Weiterverbreitung leicht möglich. Doch all’ dies sind mehr oder weniger 
nur Vermutungen, und vorerst ist es erforderlich, die Verbreitung beider 
"Arten in der Mark noch weiter zu erforschen. In gewissem Sinne könnte 
man bier: noch als Parallelfall für Neuauftreten das Vorkommen von 

_ Crocothemis erythraea Bull& bei Brodowin in der Mark anführen (vgl. 
_Bollow, Deutsche Entom, Zeitschr., 1918, Sitzungsber. v. 16. IX. 1918, 
191), das „der. erste sichere Fundort in Deutschland sein dürfte“; 
indessen wäre auch hier erst noch abzuwarten und nachzuprüfen, ob 

‘dies tatsächlich der einzige Fundort ist, ob die Art nicht auch noch 
"an anderen sich findet und vielleicht auch schon in früheren Zeiten 
aufgetreten ist, aber nur noch nicht „entdeckt“ wurde, — bevor man 
aus einem derartigen Einzelvorkommen Folgerungen "oder gar kühne 
Hypothesen zieht. Ich gehe deshalb hier vorläufig auch noch nicht auf 
weitere Funde seltener Odonaten in er Mark und die einschlägige 
Literatur. ein. 
ra = A 

Es bedarf nun noch einiger leksccher Bemerkungen. Ueber 
den Aufenthalt lesen wir bei Tümpel, Die Geradflügler Mitteleuropas, 
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1901, 47, für A. parthenope: „. . . findet sich nur an Torfteichen und, 
kleineren Seen“, und ebendort für „A. formosus Linden* desgleichen : 

„. . . an Torfteichen und kleineren Seen...“ Ganz ähnlich schreibt” 
Fröhlich, Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands, 1913, 27, 
für As pärtkenope= 0.02% nur: an Torfteichen, ..... “. und für“ 
A. formosus Vorderl.: „... an Torfteichen und Sumpfseen, ...* [Ris, 5 
Odonata, in: Brauer, "Die Süßwasserfauna Deutschlands, Heft 9, 1909, 
28,29; 58, 59, verzeichnet keine diesbezüglichen Angaben.] Wie aus) 
den oben aufgezählten Fundorten hervorgeht, kommen beide Arten auch 
an Seen und Wasserbecken vor, die weder "„Torfteiche“ noch „Sumpf- 
seen“ sind, ja selbst an fließenden Gewässern, wie am Kanal in der" 
Jungfernheide. Beide können sich auch weit ab vom Wasser aufhalten; > 
so bemerkt schon Schirmer, Entom. Rundsch. |. c. für A. parthenope: 
a... auf breiten Waldwegen, fern vom Gewässer, schwebte sie heran, ...”, 
und ich selbst fand diese Art bei Leest, ferner beide Arten in der’ 
Jungfernheide gleichfalls kilometerweit vom Wasser entfernt. 

Weiter schreibt?-Tümpel-L €, 6.2 „Im? rasenden’ Faber dabeil 
majestätischen Fluge schwebt Anax formosus, eines der größten und 
dabei schönsten deutschen Insekten, über dem Spiegel größerer Teiche‘ 
dahin, eifrig nach dem in gleicher Bewegung sich befindenden Weibchen 
spähend. Wütend wird. ein sich eindrängendes fremdes Männchen an- 
gegriffen; im Kampfe hört man die steifen aber dabei festen Flügel‘ 
rauschen, bis ein Klatschen auf dem Wasser anzeigt, dab ein Gegner. 
überwunden und von dem Sieger hinabgestürzt ist. Majestätisch setzt” 
dieser dann seinen reißenden Flug fort.* Dann p. 24: „Schwierig ist“ 
der Fang von Aeschna grandis und von dem Prachtstück aller Libellen, 
von Anax formosus. Zuweilen gelingt es, ein frisch. ausgekrochenes” 
Exemplar von Aeschna grandis oder Ana formosus zu finden, dessen. 
Fang keine Schwierigkeit macht. Anax formosus läßt sich am leichtesten“ 
noch so erbeuten, daß man regungslos am Rande des Teiches stehen 
bleibt, wo*das prachtvolle Tier rastlos umherschwebt. Es scheint neu- 
gierig zu sein, denn es nähert sich häufig dem Beobachter, und nach 
seduldigem Warten gelingt es dem geschickten Jäger, es durch einen’ 
schnellen Schlag in das Netz zu bekommen“, und für A. parihenope: 

der Flug ist schnell und gewandt; nicht ganz, leicht zu fangen; .. “ 
Endlich p. #7 für A. formosus: „... der Flug ist reißend und äußerst. 
sewandt; sie fliegt stundenlang ohne sich zu setzen, daher ist dieses” 
prächtige Tier, die größte Libelle Mitteleuropas, äußerst schwer zu 
fangen; sie ist äußerst streitsüchtig und duldet kein Männchen in ihrem 
Gebiet.“ Fröhlich (l. ec.) macht diesbezüglich nur unter A. formosus 
folgenden kurzen Vermerk: „.. . fliegt äußerst rasch und ist sehr‘ 
schwierig zu erbeuten.* — Was zunächst die Kämpfe der dd von. 
A. imperator anbelangt, so habe ich derartig erbitterte bisher nicht ein 
einziges Mal beobachten können. Das mag vielleicht Zufall sein, jeden- 
falls aber treffen dann die Angaben Tümpels nicht in dieser Ver-" 
allgemeinerung zu. Ich habe nun schon so oft beide Arten ee 
beobachtet, mich an jenem 6. VII. 1919, an a ich” beide Arten zum 
ersten Mal in der Jungfernheide feststellte (vgl. 1. c.), über 7 Stunden 
in dem betreffenden Gelände aufgehalten, wo N in soundsoviel Exem- 
plaren und — zu mindest bei A. imperator — auch beiderlei Geschlechts 
neben- und durcheinander schwärmten, aber niemals kam es zu der- 

a de a ul „2 u Fi 

a a ten 



ae Ueber Vorkommen der beiden au, in der Mark Brandenburg, 129 

i artigen Kämpfen a dahin, daß ein d kein Endärcs ‚geduldel‘ hätte; 
die Tiere, sowohl imperator mit seinesgleichen wie mit parthenope oder 
umgedreht, umschwirrten sich wohl wenige Sekunden, wie man es auch 
bei anderen Libellen sieht, wenn sie sich begegnen, flogen aber dann 
ebenso rasch wieder jedes für sich unbehelligt weiter oder verfolgten 
ich nur noch kurze Zeit, was aber eher den Eindruck eines Spielens 
- machte. Auch am Teufels-See im Grunewald, wo, wie oben erwähnt, 
ebenfalls mehrere SZ nebeneinander flogen, kam es nicht zu derartigen 
_ ernsten Kämpfen, wie sie Tümpel erwähnt, und meist flogen die Tiere 
auch hier, wie dort, aneinander vorüber, ohne sich weiter zu beachten. 
- Aehnl liche Beobachtungen haben auch Rosenbau m [Libellen von Halle 
- (Mitteil, a. d. Entomolog. Gesellsch. z. Halle:a. S., Heft 1, 1919, 33/34)] 
und Leonhardt [Die Odonaten der näh. Umgebung Cassels” (Entom. 
Zeitschr. Guben, 7. Jg. Nr. 13, 1913, 87] veröffentlicht. 
© : Was weiter den Fang anbetrifft, so scheint er nicht immer so 
schwierig ZU BEIB 805. 1n9>2°.B,: amr16,:V1,.1920 Präparator Spaney 
"in meiner Gegenwart am- Kanal in der Jungfernheide in der Zeit von 
En, - —3/,11 Uhr vormittags, also innerhalb nur einer halben Stunde, auf 

einer kaum 200 m langen Uferstrecke | g imperator, von parthenope 
1 d und ein Paar in copula, alle im Flug, auf die gewöhnliche Weise 
mit dem Netz! (An diesem Tag flogen im Gebiet noch mindestens 
2JJ,1% imperator und mindestens 3 Stück parthenope.) Der schwierigere 
oder leichtere Fang mag aber z. T. auch von der jeweiligen Konstitution 
der Tiere abhängen, ob sie wohlgenährt und lebensfrisch oder aber vom 
langen Flug ermüdet oder sonstwie ermattet und abgekommen sind. 
(Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß man die großen Libellen, z. B. 
auch die Aeschna-Arten, bei einigem Geschick mitunter auch mit der 
= bekannten schnellen Handbewegung, mit der man Fliegen fängt, erbeuten 
kann; man stellt sich ruhig in der Flugbahn auf, beobachtet das Tier, das 
‚sein Revier abstreift und dabei den Flug von Zeit zu Zeit etwas hemnit 
oder gar auf kurze Zeit an ein und derselben Stelle rüttelt; sie tun 

‚letzteres vielfach an ganz bestimmten Stellen ihres Reviers, an die sie 

immer wieder zurückkehren; an diesen hat man sich dann endgültig 
aufzustellen und zu warten, bis das Tier ganz nahe heran- und damit 

n Reichweite gekommen ist. (Wer jahrelang Terra-Aquarien unter- 
halten hat und für seine vielen Froschlurche hat täglich die nötigen 
Fliegen fangen müssen, erlangt so einigermaßen Uebung in dieser Hand- 

bewegung zum Fangen sitzender und fliegender Insekten!) Man hat 
aber auch ander ware keine schlechten Erfahr ungen beim Fang gemacht; 
o schreibt z. B. Schmidt, Zur Odonatenfauna des Münsterlandes (Entom. 

‚ Zeitschr. [Frankfurt], XVII Jg., 1913 [61/62] 62) unter A. „formosus“: 

FAR 

A 

n. .. ich war angenehm überrascht, zu sehen, wie leicht sich die 
prächtigen Tiere fangen ließen, wenn man nur geduldig wartete, bis 
‚sie an das Ufer kamen. * — Endlich noch eine kurze Bemerkung über 
das Niedersetzen. le Roi (l. e.) zitiert eine Mitteilung von Freiherr 
‚von Geyr bezüglich A. parthenope : „Wenn sich das Tier ausruhen 

I,.so setzt es. sich gern in den an die Seen stoßenden Wiesen, Gras- 
Rächen und jungen Kulturen auf den Boden nieder, weniger gerne an 
"Rohrhalme.“ Ganz ähnliches konnte ich für beide Arten in der Jungfern- 
heide feststellen; die Tiere, die hier z. T. auch über gewissen Strecken 
der Mäckritzwiesen flogen, ließen sich zum Ausruhen mit Vorliebe in 
r I - 

' Bogen IX der „Zeitschrift _f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. August 1922. 
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einigen größeren Brennesseldickichten, die mitten in den Wiesen apent 7 
nieder. Besonders anı Spätnachmittag wiederholte sich dies Einfallen 
öfters, sie flogen mitunter nur noch wenige Minuten oder noch kürzere ” 
Zeit, um sich niederzulassen und dann wieder aufzufliegen; es machte 7 
den Eindruck, als ob sie nach langem Tagesflug nun öfters Ruhebedürfnis 
empfänden. Dabei waren sie jedoch in Sitzen gegen Annäherung noch 
ziemlich empfindlich und flogen schon wieder auf, noch ehe man in 
bequeme Reichweite gekommen war. Vgl. hierzu auch die Mei 
oben p. 126 über par Ihenope, sich an Getreidehalme setzend. | 

Sind schon die großen Aeschna-Arten in ihrer Farbenschönheit 
eine Augenweide, so ist dies in fast noch gesteigertem Maße bei den ” 
‘SZ von Anax imperator der Fall, und es scheint beinahe, als ob 
fliegende Geschmeide von Saphiren und Smaragden vorbeischwebten, 8 
wenn man von diesen Tieren umflogen wird. Viel bescheidener nehmen 
sich demgegenüber die parthenope-Individuen mit ihrem wie von einem ” 
Türkis gekrönten vorderen Abdomenende aus, Nur schade, daß bei 
ersterer Art das vornehm kennzeichnende -Epitheton „formosus“ dem 
etwas protzigen- „emperator“ hat weichen müssen. — 2 

Bezüglich der einschlägigen en verweise ich noch auf die 
Zusammenstellungen von le Roi, 1. c. 108 und Archiv f. Naturgesch., 
AbE 3-10. Heft 1913, 113— 120, { 

Die eingesammelten Belegstücke befinden sich sämtlich in der 
Odonatensammlung des Zoolog.. Museum Berlin. 

Abgeschlossen Oktober 1920. 

Zur Frage der Verpuppungszeit des Ameisenlöwen 
(Myrmeleo formicarius) L. 

Von Dr. Karl Zävadsky, S. J. d. Z., Innsbruck. 

Ueber die Lebensdauer des Ameisenlöwen (Myrmeleo formicarius- 
L.) sind verschiedene, vielfach abweichende Ansichten niedergeschrieben. ” 
Sogar einjährige Larven läßt man sich vor dem Winter verpuppen. 
Dieser Fall, den -Doflein in seinem Werke „der Ameisenlöwe* 1916 ° 
S. 119 für möglich hält, wird wohl selten zutreffen. Für gewöhnlich” 
erreichen die Larven das Alter von zwei oder mehreren Jahren Je nacli 
den Schwierigkeiten der Nahrungsbeschaffung. S 

Wann verpuppt sich der Ameisenlöwe? Auf diese Frage erhalten 
wir widersprechende Antworten. Nach Doflein (a a. O.S. 118) über- 
wintern die Ameisenlöwen teils als Puppen, teils als Larven; als Ver- 
puppungszeit für die überwinternden Puppen wird der Spätherbst an- 
gegeben (S. 124), während das Einspinnen der Sommerkokons im all- 
gemeinen für die Umgebung von Freiburg im Br. Mitte Mai bis Mitte” 
Juni statthat (Ebd. $. 119). ® 

Redtenbacher (Denkschr. d. Ak. d. Wiss. Wien 1884, $. 362) 
weiß von einer Herbstverpuppung u. einer Ueberwinterung im Kokon 
nichts zu erzählen, indem er schreibt: „Im Sommer des zweiten Jahres 
häutet die Larve (des Myrmeleo europaeus M.L. u. formicarius L.), ver- 
puppt sich anfangs Sommer des dritten Jahres, um nach einer vier-- 
wöchentlichen Ruhe auszuschlüpfen, sodaß die ganze MmarE in 
der Regel zwei Jahre in Anspruch nimmt“. x 
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Meißner endlich widerspricht (Entom. Zeitschr. Frankfurt a. M. 
1917, S, 68) der‘ Behauptung Dofleins und stellt die Winterkokone 
zategorisch in Abrede. Folgende Mitteilungen sollen Meißners An- 
icht erhärten. Sie sollen die bisherigen Angaben über die Verpuppungs- 
zeit insofern auch ergänzen, als nach ihnen das Einspinnen mit dem 
rsten Frühling, ja mit dem Vorfrühling zweifellos festgestellt wird. 

Als ich am 27. März 1919 unweit der Brennerstraße, etwa eine 

Stunde südlich von Innsbruck, feste, harte Kokons -des Ameisenlöwen 
wus dem feuchten Sande ausgrub, verfiel ich auf denselben Gedanken 
wie Doflein, indem ich- sie für Winterkokons hielt. Nicht einmal der 
yesonders glückliche Umstand, daß der vierte von den ausgegrabenen 
Xokons noch nicht fertig war — die Larve war gerade am Einspinnen 
ınd damals gestört, hat sie sich im Zimmer etwa vierzehn Tage später 
rollkommen verpuppt — also nicht einmal dieser Fund hatte mich 
on der einmal gefaßten Meinung abbringen können, es wäre doch 
sanz gut möglich, dab die erstgefundenen schon im Herbst verfertigt 
wurden. 

Um nun vollkommene Sicherheit zu erlangen, ging ich im Herbst 
[919 und im Frühjahr 1920 auf die Suche. Die Herbstschau blieb 
»rfolglos. Noch im November, solange eben Trichter gebaut wurden, 
uchte ich vergebens nach frischen Kokons. Leere, die aus dem 
Sommer stammten, fand ich genug. Unter den Larven selbst konnte 
‚ch. alle Altersstufen unterscheiden, darunter etliche von stattlicher 
Sröße, die für das Einspinnen wohl reif sein durften. 

Im Februar des Jahres 1920, in dem ich am 19, II. den ersten 
Trichter zu Gesicht bekam, ging das Suchen von neuem an. Abermals 
wurden Ameisenlöwen verschiedener Größe zu Tage gefördert, große 
ınd kleine, aber keine Kokons. Jede Woche einmal wurden die be- 
vußten Plätze abgesucht, allemal ohne Erfolg, 

Erst Ende März, den 27., zufällig am selben Tage wie im ver- 
zangenen Jahre, war mir das Glück hold. Von den drei nach Hause 
zebrachten Kokons wurde einer versuchshalber aufgemacht und darin 
sin munterer Ameisenlöwe gefunden, der seine Larvenhaut noch nicht 
ıbgeworfen hatte, 

Trotzdem hatte ich die erwünschte Sicherheit nicht erreicht. 
Denn wie leicht konnte ich bei den bisherigen Untersuchungen nicht 
lie günstige Stelle, wo Kokons vom Herbst her lagen, gefunden haben. 

Dieser Zweifel ist nun völlig geschwunden, als ich die im Februar 
ınd März eingebrachten stattlichen Larven im Zimmer sich einspinnen 
‚ah. Bei einer gelegentlichen Durchsuchung des Sandes am 4. April 
I920 fand ich drei harte Kokons, die von Larven stammten, welche am 
26. Februar und 16. März aus den Triehtern in die Natur gehoben 
vurden. Da sie im Sandkistchen beständig auf der Lauer lagen und 
seine Ameisen zur Hand waren, fütterte ich sie mit Flohkrebsen 
‚Gammarus pulex), von denen sie mehrere des Tages aussaugten. Ende 
März nahınen sie keine Nahrung; den Tag der Verpuppung habe ich leider 
rerpaßt. Zum ersten Male überraschte ich eine Larve, die den 27. Ill. 
sefangen wurde, beim Einspinnen am 10. April, nachmittags, weil sie 
ich an der Oberfläche des Sandes zu verpuppen begann. Als sie aber 
ım vollkommenen Ausbau ihrer Wiege durch meine Untersuchung 
gestört wurde, benutzte sie den angefangenen Bau nicht mehr, sondern 
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tags darauf begann sie einen neuen Kokon. Bei den unter dem 
26. IL, 16. III. und 27. 1II. erwähnten Larven handelt es sich ur 
drei weit von einander te Bun südlich und nördlich 
Innsbruck. £ 

Nach. diesen Krfabrangen ist Haronis für Myr meleo formicarius U | 
die Winterverpuppung ausgeschlossen, An ihre Stelle tritt die Früh. 
jahrsverpuppung mit Ende März, die bis in den Sommer anhält, = 
nach der Geschlechtsreife der Larven, E 

Gespannt kann man sein, wann die ae aus den Märzkokons 
auskriechen werden, : 

Nachtrag. Die Entpuppung- der Märzkokons (1920) fand tal 
am 21. Mai, also nach 7 Wochen. 

Im Tania 1921 fing die Verpuppungszeit der. Zinmerben 
schon Mitte Januar an, gleichgültig, ob sie den ganzen Winter in de 
warmen Zimmeriuft verbrachten oder ob sie den halben Dezember im 
Garten überwintert haben. 

Bemerkungen über Luperina (Sidemia) pozzii Curo. 
Von Al. Costantini, Reggio-Emilia. 

ne Luperina pozzü Cur6 in Bull. Soc. Ent. Ital. (1883,84). - 
Sidemia standfussi Wiskott (1894). — 8. st. Hampson ar — Bu nicaens 
Culot (Oberth.) (1914). E 

Der von Herrn Grafen Pur ati in ‚dieser Zeitschrift v. 11 (1912 
p. 187 vertretenen Ansicht, daß L. pozz% mit standfussi Wisk. ı 

nicaensis Oberth. identisch sei, ist beizupflichten. Auch ieh habe mich 
schon 1913 mit dieser Frage beschäftigt und am Schlusse meiner kleinen 
Arbeit in Atti d. Soc. Natural. Matem. di Modena (1914) dasselbe 
behauptet, wenigstens in Beziehung auf standfussi, weil mir die Icono- 
graphie von Culot mit der Abbildung von nicaensis nicht zugänglich 
war. Abgesehen davon aber war diese Art den ‚Lepidopterologen unteı 
ihrem rechtmäßigen Namen pozzi, unter dem sie Dr. Ing. Antoine 
Curö, Bergamo (+ 1910), in einer Anmerkung p. 296 Bull. Soc. Ital 
v. 15 (1883) veröffentlicht hat, fast unbekannt geblieben; und dies ist 
nur auf eine Nachlässigkeit der Autoren zurückzuführen, denn Cur& 
hat seine neue Art mit aller Sorgfalt und Genauigkeit gekennzeichnet, 
Obgleich ihm zur Begründung des Namens nur 5 99 zur Verfügung 
standen, die er von Pozzi erhalten hatte, beschrieb er sein Insekt sehr 
gut und ließ sich zur Genüge über die Eigentümlichkeiten aus, die für 
die Art bemerkenswert sind. Er stellte die Art (mit etwas Unsicherheit) 
zur Gattung Luperina B., hauptsächlich nach einem Gutachten Dr, 
Staudingers auf Grund. der Untersuchung der ersten $-Type, die 
diesem überlassen worden war. Die Angabe Turatis (l. c.), daß essich um 
einen Namen „in litteris* handele, beruht auf einem Versehen, das 
dieser Autor schon selbst unter Hava auf meinen oben erwähnten 
Aufsatz berichtigt hat”), hierüber brauche ich mich also nicht weiten 
auszulassen. 

*) Il Natural. Siciliano 1919, p. 71. — Siehe auch die kleine Mitteilung v von 
Stichel in dieser Zeitschr. v. 17 p. 25, die durch jene Publikatiön überholt is 

Redaktion. 



Bemerkungen über Luperina (Sidemia) pozzü Curö. - 133 

- Dr. Attilio Fiori besaß 1911 zwei 22 dieser Noctuide: eines 
jerselben groß und abgerieben, dies ist wahrscheinlich die 2. Type, die 
n der Nachschrift p. 298 I. ec. von Curö erwähnt ist; das andere, sehr 
iel kleinere (80 nım Spannweite), von dunklerer Barbe (grau- bleifarbig 

vie auch einige von mir erbeutete J’0’ und 29), ist eine Cotype, die 
;päter von Curö selbst in gleicher Gegend, aus der.die Typen herrühren, 
sefangen worden war. 

Im August 1912 widmete ich mich der Wiederentdeckung der 
Luperina pozzü, deren Dasein noch von einem so tiefen Geheimnis 
Imngeben zu sein schien, und ich suchte sie an dem rechten Ufergelände 
les “Flusses Panaro (Modena) nahe den Ortschaften Sant’ Anna, S. Cesario 
ind UOollegara. Die Wahl der Gegend war glücklich, es gelang mir 
sndlich, unsere Art wieder aufzufinden. Dies aber erst nach mehreren 
jergeblichen Versuchen, die mich während des ganzen Monats August 
n» Anspruch nahmen. "Am Abend des 30. August 1912 gegen 10 Uhr 
ndlich hatte ich das erste d’ im Bereich meiner Lampe und in den 
olgenden Nächten bis zum 10. September fing ich noch mehrere Stücke, 
ıbenso 1913, aber schon am 20. Juli und 3.—5d. August. 
— —_L. pozzü ist eine limicole Art und, obgleich an ihrem Flugplatz 
‚elbst i immer- vereinzelt, geht sie doch gern an den Köder (Honig), sei 
3 an Bäumen in der Nähe des Flußufers, sei es auch an den hie und 
la auf dem Sande verstreuten Schilfbüscheln. Die Variabilität ist beträcht- 
ich. Kleinere Stücke erinnern gewissermaßen an Sidemia koshantschikovi 
Püng. Die Flügelspannung beträgt für J und 2 30—42 mm (nach 
Hamps: @ 46). Im Schnitt und Form der Flügel beobachtet man schmale 
ind breitere Stücke. Was die Färbung. betrifft, so gibt es bläulich- 
zraue, silberartige oder weißgraue oder gelblich-erdfarbene oder sandgraue 
Jis stark glänzend bleigraue Tiere, bei denen die schwarzen Zeichnungen 
sewöhnlich ganz verwaschen sind. Bezüglich der schwarzen Zeichnungen 
habe ich auch eine große Mannigfaltigkeit bemerkt, namentlich die 
Form der Ringmakel variiert unbegrenzt, und sehr unbeständig ist die 
Schattierung und die Stärke und Zabl der Pfeilflecke basalwärts von 
ler Wellenlinie der Vorderflügel; endlich variiert auch die Verteilung 
ler schwarzen Schuppen auf dem hellen Teil der Flügel. Was die übrigen 
Teile des Körpers und der Flügel dieser interessanten Art betrifft, so 
st alles hierüber gesagt und beschrieben, und wir können in Bezug 
Yierauf schließen, dab gar keine oder ‚fast gar keine weitere Kariabilität 
zorhanden Isar 
, Ob die. Art bei uns während des Jahres (VI—VII und VIII-—IX) 
ın zwei verschiedenen Generationen auftritt, scheint noch nicht genügend 
geklärt zu sein Sobald ich die gewiß unterirdisch lebende Raupe 
ntdeckt haben werde, will ich mich beeilen, sie zu beschreiben. Das 
Ei, welches eine discoide (flach zylindrische) Form hat, ist von blaß- 
yelber Farbe, erscheint glatt und ohne Skulptur. : 

= - Was den Polymorphismus dieser. Art betrifft, so wird derselbe 
durch die bisher gegebenen Abbildungen, die alle voneinander ver- 
‚chieden sind, genügend veranschaulicht, nämlich: 

Sidemia "standfussi, Hampson, Cat. Phalaen. VII. 447, 2. — Warren 
in Seitz, Groß-Schmett. d. Erde, v. 3, t Ar. 2 

ind Poz2U, Costantini in Atti d. Societä dei Naturalista e 
Matematiei di Modena, ser. 5, v.1, p.118, 10,3 2%. 

In 
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Hydroecia nicaensis, Oberthür in Culot, Noctuelles et Geometrides 
d’Europe, t. 38, 1. cd. % 

Sidemia standfussi, Turati in Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. v. 11, t. 3, 
16, RT DR Oostant), = 

Luperina pozzü, Stichel 1. e. t. BEL BRD 

“ 

Einige Bemerkungen über das Leben 
des Getreidelaufkäfers. ’ 

| Von Dr. E. Baudy:. : 1% 

Beim Durchlesen verschiedener Schriften Be wir ortahrea 
- daß der Getreide-Laufkäfer (Zabrus gibbus) ein Nachttier ist; tagsüber 

ist er in der Erde versteckt, nachts kriecht er auf die Pflanzen, nament- 
lich auf Getreide, um die milchreifen Körnchen auszusaugen. Schon 
im Jahre 1910 („Nemoci a sküdei rostlin kulturnich v r. 1910 v 
Gechäch se vyskytnuvsi® Zeme&delsky Archiv 1911), habe ich darauf hin- 
gewiesen, dab der Getreidelaufkäfer nicht. nur ein Nachttier ist. In 
demselben Jahre bemerkte ich bei Jiöin in Böhmen, wie in ‚großem 
Massen die Käfer bei sonnigen Tagen, namentlich Mittags, die Körnchea 
aussogen. Dainals hielt ich die Erscheinung für einen reinen Zufall, 
einstweilen sah ich, von dieser Zeit angefangen, den Getreidelaufkäfer 
öfters während der Mittagsstunde und schenkte ihm deswegen eine 
größere Aufmerksamkeit. Voriges Jahr (1919) im Juli (19. VII.) konnte 
ich ebenfalls bei Milovice in Böhmen feststellen, daß er auch bei Tag 
das Getreide befällt. An diesem Tage war es ungewöhnlich schwül, 
und am vorhergehenden Tage war en unbedeutender Nebel. Beim 
Durchschreiten des Feldes bemerkte ich bei sonnigen Wetter um ca, 
10 Uhr Vormittags, an den Getreideähren u. zw. nicht nur am Roggen 
sondern auch auf dem Weizen, hauptsächlich : aber auf der . Gerste, 
dunkle Punkte. Da es mir auffallend war, näherte ich mich sehr vor 
sichtig, und ertappte gerade die Getreide-Laufkäfer fest eingebissen in 
die Körnchen und ihren milchigen Inhalt aussaugend. Als ich mit 
dem Fuße stampfte, fielen sie wie tod zu Boden, verbargen sich aber 
nicht in der Erde, sondern kletterten schnell nach einer Weile die 
Getreidehalme entlang. Bei der geringsten Erderschütterung fielen sie 
wieder zu Boden. Wie ersichtlich, ist der Getreidelaufkäfer nicht oe 
ein Nachttier, weil er bei Tag nicht immer versteckt ist und wir ihm 
sogar sehr oft bei sonnigen Tagen auf dem Getreide sehen könne 
Da die durch das Gehen entstandenen Erschütterung genügt, um ihn 
zu verscheuchen, ist er übersehen und in den Büchern als Nachttier 
angeführt worden. E: 

Diese Beobachtungen bestätigte mir auch Herr Insp. Ant. Wimmer 
in Prag, der im Jahre 1908 bei Ces, Trebov& und im Jhr. I911- bei 
Nov. Bydzor, vormittags zwischen 10—11 Uhr bei sonnigem c 
oben genannten Käfer auf dem Roggen gesehen hat. se 

Wie ersichtlich stehen meine Beobachtungen nicht vereinzelt da, 
und deswegen kann man auch den Getreide-Laufkäfer nicht als Nacht: 
tier bezeichnen. Wünschenswert wäre es, wenn auch andere Parteien 
nach genügenden Beobachtungen mein Behaupten bestätigen würden. 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 

Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

-,„ Von H. Stauder. (Mit I Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) (Forts. aus Heit 5/6.) 

c) f. 2 ulbrichi Aign., die leucomelas-Form von procida; jahrweise 
und an gewissen Oertlichkeiten gegen Ende der Flugsaison der 
Art gar nicht selten, so in der Grojna bei Görz, beim Kalkofen 
hinter der großen Eisenbahnbrücke bei Salcano, am Monte 
Santo, bei Krönberg, bei Triest scheinbar ziemlich einzeln, aus 
Istrien mir vielfach (Herpelje- Kozina, Rakitovie, Pinguente, 
Pola und Rovigno, von hier in zahlreichen Stücken) von Ende VI 
und Anfang VII vorliegend. Galvagni (B. A. I.) erwähnt sie 
auch aus Duino und Fiume, Mann aus Spalato und Fiume., 

Ulbricht sind schun im Fluge von procida 2% leicht zu 
unterscheiden, weil die einfarbig helle Unterseite. der Hinter- 
flügel von weitem sichtbar ist. 

Nach den bis jetzt bekannt gewordenen Flugplätzen sowie 
der Flugzeit nach zu schließen, ist ulbrichi meines Erachtens 
an Kalk gebunden und das Ergebnis sehr heißer, trockener 

Witterung, für welch’ letztere Annahme schon das meist sehr 
späte Erscheinen dieser Form zu Ende der Flugsaison sowie 
der Umstand spricht, daß krankhafte Mißbildung, wie Flügel- 

-schwund, Einkerbung und Durchlöcherung der Flügelflächen 
nicht gar so selten sind. Auf jeden Fall muß die Privativform 
ulbrichih vom Standpunkte der Variabilitätsmöglichkeit als ein 
Kuriosum betrachtet werden. Wohl vermitteln die von mir 
(I. Beitr.) aufgestellten Privativformen deficiens und vidua sowie 
galenides Preiß. einen Uebergang, doch handelt es sich bei den 
letzten drei Formen lediglich um Reduktion oder gänzliches 
Fehlen der unterseitigen Ozellenflecke, während die übrige 
Zeichnung der Hinterflügelunterseite bei allen dreien zur Genüge 
(wie bei procida typ.) erhalten geblieben ist. Ganz unyermittel!t 
folgt also auf galenides die extremste Privativform ulbrich: ; 
unter den Abertausenden von procida, die durch meine Hände 

- gegangen sind, konnte ich zwischen galenides und ulbricht keinen 
Uebergang feststellen. 

Zu bemerken bliebe noch, daß auch der Apex (Unterseite) 
bei allen mir vorliegenden wlbrichi-Stücken vollständig ausgeblaßt 
ist und das unterseitige Punktauge im Apex durchgehends fehlt 
oder nur äußerst schwach angedeutet erscheint. 

Unter ulbrichi gibt es noch verschiedene Kombinationen; so 
a) aberr., oberseits furcica Boisd., unterseits ulbricht; 
Bi = procida oder furcica Hinterflügel- 

oberseite ab. punctata Grund, mit blauen Punkten in 
der schwarzen Saumbinde der Hinterflügel ; 

y) aberr., oberseits f. franzenaui Aign. mit fahlbrauner 
Färbung, Fühlerbräunung, unterseits ulbricht typ-; 

ö) aberr., oberseits ulbrichi typ, unterseits franzenaus 
Aign. oder Uebergang ; 

&) aberr., ober- und unterseits mit fahlbrauner franze- 
nawi-Färbung, also die Hinterflügelunterseite statt 
milchweiß bräunlich oder fahlbraun. 
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Monstra: 1 2 25. VI. 13. Rakitovie, typ. ulbrichi rechter 
Hinterflügel halb so klein als der linke, jedoch mit normaler, 
entsprechend verkleinerter Oberseiten- „Zeichnung; 2. VL. 13. 

- Rovigno, typ. ulbrichi, rechter Vorderflügel um 6 mm kürzer 
(Basis-Apex) als der linke; VII. Görz, 1 2 typ. ulbrichi, rechter 
Vorderflügel ohne, linker mit schöner vollendeter Rundung; 3 
VII. Görz, linker Vorderflügel hat ein kreisrundes (4 mm Pr 
"messer) Loch, 

d) f. deficiens Stdr. (I. Beitr. p. 111 und Tafel Il, Fig. 3) mit 
nur mehr schwachgekernten, großumrandeten Pünktchen statt 
gut entwickelter Augenreihe auf der Hilgl.-Unterseite; ai 
selten, besonders im © überall. | 

e) f. Q vidua Stdr., bei welcher beiderseits die Augenfleecke in 
Zelle IlIs/IV,- oder auch in den beiden Zellen 11ls/1V, und 
1Vı/IV, fehlen, von Görz VI 1919. 

f) f. franzenaui Aign., alle Zeichnungen, auch der Unterseite, so- 
wie die Fühler fahlbraun statt schwarz. Ueberall, jedoch nicht @ 
häufig, unter procida 2%, so mir aus Görz, Salvore, Rakitocie 
in mehreren Stücken vorliegend. Uebergangsstücke sind 108 
Istrien nicht selten (braune Hinterflügelunterseite). ö 

8) f. nova, Analogon zu f. nicoleti Culot der Nominatform, ohne _ 
weiße Flecke der Saumbinden der Hinterflügel- Be 

h) forma, Analogon zu f. melania Obth. der Nominatform, mit 
starker schwarzer ul, besonders auch der Hinter- 
flügelunterseite. | E 

i) f. tureica Boisd. mit Zählrotahen ‚Uebergängen, die dunkelste 
procida-Form, selten bei Görz, auch aus Istrien und nach Ber ni 3 
Rebel IX aus Dalmatien, wo ich bei Knin und ls immer 
nur ziemlich helle procida fi fing. 

J) f. addenda Grund (Soc. Ent. XXIH, p. 82), eine procida- -Form 
mit unterseits 6 statt 5 5 Augenpunkten; ziemlich häufig, 3 

k) f. punctata Grund (l. ce) mit blauen Punkten in der cha 
 Saumbinde der Hinterflügel. Gar nicht selten, mehr beim nr 

In Kombination mit fast allen anderen Äberrativformen vor 
kommeud. Ueberall im Gebiete. 

I) £. perlongata Stdr. (I. Beitr. p. 112 und Tafel II, Fig. 4). Died 
Ozellenfleeke in Zelle II/III; und III, Ill der Hinterflügel- 
Unterseite auffällig in die Länge gezogen, nicht selten bei Görz 
und anderswo. 

m) f. SQ? duplex Stdr. Uhr dem) mit Additionalaugen auf der Vorder- | 
flügel-Unterseite, überall. - 

n), 0% el Stdr. (ibidem) = duplex + addenda, darunieri 
häufig die Kombination mit f. punctata Grund; stellenweise 
häufig, so bei Salvore, auch bei Görz und im Wippachtale. 

0) f. goritiana (S'?) (ibidem), alle Ozellenflecke von besonderer 
Größe, Dm. 2—3 mm, tiefschwarz, beim d‘ prächtig weißblau, 
beim 2 himmelblau grob sekernt. In der Hinterflügelvorder- 
randzelle meist noch ein schwarzer ungekernter Additionalaugen- 
tleck ohne Umhofung vorhanden. Kombination mit punctata. 
selten, Görz VI, VII, 1909 10. ; 

Be 

aus \ 2 FE Im N 
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 .p) f. d' melanophthalma Stdr, (ibidem) Unterseitefärbung meist stark 
i verdunkelt; alle Ozellen, auch die im Apex stehende, groß wie 
_ goriliana, jedoch ungekernt, tiefschwarz._ Selten bei. Görz. 
e_ g) f. melan. (Stdr.) abgebildet auf Tafel II, Fig. 10 meines I. Beitr. 

und beschrieben ebenda p: 114/5 aus Görz (1. VI.) mit über- 
wiegend schwarzer Zeichnung und Bestäubung auf der Hinter- 
flügel-Unterseite. 

r) Hermaphrodit (gynandronorph) beschrieben ebenda und ab- 
j gebildet auf Tafel II, Fig. 9. 
: s) f. galaxaera Esp. tus, einige Stücke aus Görz 5 dd 4 292 

(sonst nur aus Kroatien bekannt). 
Fruhstorfer hat eine Anzahl galathea-Rassen abgetrennt; 

sakaria aus Südtirol, die als Uebergang von galathea zu procida 
wohl namensberechtigt ist; ferner nereus, akis, doris "und 
gattinara. Doch dürfte damit die Methode der Benennung von 
„Arealformen* noch nicht erschöpft sein. 

‚61. "larissa H G. Die Nominatform aus Fiume und seltener aus 
"Dalmatien, wo sie durch heria H G. ersetzt wird, lokal im VI, VII. 
Auch aus Kroatien bekannt. 

Ich fing die Art in der Form herta und adriatica Seitz in Anzahl 
‚beim Schießstande Spalato, auf dem Monte Marjan und auf dem Bahn- 
-damm von Salona bis Castelvecchio an der Riviera Sette Castelli in 
"Mitteldalmatien Ende Mai und Juni. “Uebergänge zur unterseits augen- 
‚losen ab. occaecata Stgr. scheinen nicht selten zu sein. Die ober- und 
unterseits gänzlich augenlose Form schawerdae Neustetter ist aus Gravosa 
‚beschrieben worden [V. z. b. G. 1908, p. 263/4)]. Die oberseits augen- 
‚lose herta, die mir aus Mitteldalmatien mehrfach vorliegt, sei subcaeca 
-m.,n.forına genannt, Unter Gravosaner herta fand Neustetter noch das 
-Analogon zu galathea f. amarginata Metzger und benannte es[ibidem, p. (264)] 
 delimbata. Aus derselben Lokalität erwähnt Neustetter (ibidem) noch 
‚die Formen: occaecala, herlina Stgr., adrriatica sowie Stücke, die den 
Formen grumi Standf. und astanda Ster. sehr nahe stehen. Wie er- 
‚sichtlich, ist also von einer konstanten Lokalrasse keine Rede; ich fand 
‚unter heria in Mitteldalmatien noch mehrfach Rückschläge zur Nenn- 
form. Aus Albanien (Kacinjeti) notiert Rebel!) wieder die Nominatform. 
Aus der Herzogewina (Mostar und hoher Orjen) weist Schawerda die 
Privativformen "herta und delimbata nach. 

Nach der. Art fahndete ich bei Knin, Sinj sowie auf Brazza ver- 
‘geblich. Galvagni hat sie auf keiner adriatischen Insel ansewoden, 
E Auen fehlt die Art ebenfalls sicher (Stauder). 

Erebia Dalm. 

62. epiphron cassiope F. nur aus dem Mangart-Massiv im nörd- 
lichsten Teile des Gebietes aus Höhen von 1400-2000 m, Ende VII 
(Hafn. Fauna Krain) bekannt. Dürfte auch der Monte ern Gruppe 
nicht fehlen. Von Schawerda (V. z. b. G. Wien, 1916, p. 233) vom 
u azsıpfel (Süd-Herzegowina) nachgewiesen.) 

i; 

1) Zur Lepidopterenfauna Albaniens in XVII. und XIX. Jahresberichte des 
Naturw. Orient-Vereines 1914. 

2) E. melampus Fueßl. ist eine in den Alpen sehr verbreitete Art und kommt 
-im nördlichen Nachbarlande Kärnten noch vor. Hafner hat sie in seiner 
"Krainer Fauna nicht angeführt. Da mir melampus aus den nahen Lienzer Dolo- 
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63. pharte Hb. Crna-Prst Südseite 1 Stück bei etwa 1000 m See- 
höhe 30. VI. Stauder; nach Hafner, (F. Krain), auf der unteren A 1pen j 
800— 900 m 28., 29. VI. und 18. bis 24. VII. und Mojstrovka, 1600 m, 
10. VI. | 

Sonst bis jetzt. aus dem Gebiete nirghnde gemeldet. 
64. manto Esp. Von .der Örna-Prst, dem Triglav- und Mangart- 

Massiy aus Höhen von 1900—2000 m bekannt (Hafn. F. Krain); mir 
selbst nicht vorliegend.') E 

65. medusa F. mit hippomedusa OÖ. aus dem Gebiete der Örna- 
Prst Ende VI — 2. Hälfte VIL. Hafner, F. Krain, nennt folgende nähere 
Fundorte: Crna- Beer, Untere Aloe ber 1800 m, 28, VL. 08; beim 
Mallnerhaus, 1300 bis 1400 m, 29. "VL. 07 mehrere Se | 

Mir wurde medusa vom Vohu (westlich der Örna-Prst) auf 
küstenländischem Boden von zwei Studenten überbracht; 1 2 fing ich 
am 15. VII. 1913 in 1200 m Höhe von Mrzaoeec (Fanovaner- Plateau). 
Mann erwähnt medusa von Volosca, V, und aus Mitteldalmatien, wo | 
ich die Art vermißte (1908). Hafner (Fauna Görz) erwähnt mei 
Ende V von Heiligenkreuz am Fuße des Tschaun (Mann), nach ihm 
auf dem Tschaun bei 1200 ın 22. VI. 1909 von Preissecker angetroffen. 

| 66. oeme Hb. von Mojstroona (Krainer Grenze) 1600 m, gegeng 
Mitte VII (Hafn. F. Krain). 

Die Form spödia Stgr. erbeutete ich in Anzahl (SS) am 14. VL 
1907 auf der Südseite der Crna-Prst bei etwa 1100 m Seehöhe. 
Spodia auch aus dem Mangartstocke bekannt. Von Schawerda auch 
aus der Herzegowina (Maglie und Vucijabara) nachgewiesen. 

67. melas Hbst. Dieser Karstbewohner wurde bislang aus dem 
Gebiete nur aus wenigen Lokalitäten gemeldet, scheint, da sehr lokal 
auftretend, an eine bestimmte Futterpflanze gebunden zu sein. 

Bis jetzt nur vom Nanos (oberhalb Wippach) von Hafner (F. 
Krain) festgestellt, Ende VII und im August um Steine und Felsblöcke 
fliegend, ziemlich häufig, nach ihm. Die 2% ziemlich selten; ich fing 
1 J östlich vom Dol-Sattel in den Schrofen des Tschaun bei etwa 
1200 m Seehöhe, ferner ein weiteres J’ 2. VIII. am Vodicka u 
(1144 m), sichtete die Art am MI. Planik (1265 m), beide Erhebungen 

in östlichen Inneristrien, westlich vom Monte Maggiore gelegen. Dürfte 
demnach auch — wie Prof. Rebel annimmt — am Monte Maggiore 
vorkommen, trotzdem ‚sie Mann in seinen Verzeichnissen (Fiume) nicht? 
anführt. 

Dalmatinische Flugplätze sind mir nicht bekannt geworden und. 
dürften als solche die Krivosije bei Cattaro, möglicherweise auch die 
Dinara bei Knin in Betracht kommen, da die Art mit Sicherheit aus“ 

Fe han biz TR 

net, 

i 
miten und ebenfalls aus Kärnten bekannt ist, dürfite.sie im Gegenstandsgebiete_ 
(vielleicht in der Canin-Gruppe) später noch gefunden werden. Aus dem Nachbar- 
lande Kärnten sind ferner noch X. eriphyle Frr. und arete F. bekannt, welche bis 
jetzt weder in Krain noch im nördlichen Teile des Küstenlandes gesichtet worden 
sind. Ich halte das Vorkommen dieser beiden Arten im sehr schwach durch- 
forschten Canin-Wischberg- und Mangart-Massiv nichtfür ausgeschlossen. Sammler, 
welche dieses Gebiet betreten, werden daher gebeten, diesen drei Arten ein 
besonderes Augenmerk zuzuwenden und eventuelle Funde zu veröffentlichen. 

') E. ceto Hb. aus den südlichen Alpen, auch Kärnten, fehlt bei Hafner f 
(F. Krain) und wurde meines Wissens bis jetzt im Küstenlande nicht gesichtet; 4 
dürfte aber bei intensiverer Durchsuchung später noch gemeldet werden. 

; 
2 

Er aba Zum 
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der benachbarten Hercegovina (Ss. hercegovinensis Schaw. vom Orjen- 
Gebiete) festgestellt erscheint (V. z. b. G. 1915, p. 85 und 1916, p. 233). 

68. alecto Hb. (nerine Frr.) Im Ba£atale stellenweise von VI bis 
IX, scheinbar nirgends häufig, von mir auch am Mrzavec am 17. VII. 
1913 bei etwa 1300 m auf einem Waldschlag angetroffen. Berge- 
Rebel IX führt auch Istrien als Fluggebiet an, doch ist mir bis jetzt 
kein derartiger Fund bekannt. Immerhin dürfte die Art im bewaldeten 
nordöstlichen Teile Istriens (Planik, Monte Maggiore) vielleicht noch 
sefunden werden. Aus Dalmatien bis jetzt kein Kundort bekannt. 

Nach Hafner (F. Krain) ist die Art in Krain, namentlich den 
Gebirgstälern- Oberkrains Ende VI bis August ziemlich häufig, am 
Nanos häufig. . 

Conte E. Turati hat E. alecto Hb. (nerine Frr.) in „Atti d. Soc. 
Ital,. di scienze natur., Vol. LIll, Vavia 1914“ einer eingehenden Re- 
vision unterzogen (49 Seiten). Er kommt zum Schlusse, daß nicht 
nerine Frr., sondern alecto Hb. die prioritätsberechtigte Nennform dar- 
stellt und resumiert die Art und deren Rassenformen folgend: 

E. alecto alecto Hb., Alpen der Südschweiz, Monte Generoso,_ 
Lugano, Unterengadin (Oberlauf des Inn); Bergamasker 
Alpen (Alpi insubriche), Comer-See, Valsassina, Brianza, 
Trentino (Rovereto). 
stelviana Curö, Val Valtellina (Veltlintal), Bormio, n » 

Stilfser- Joch. 
5 „ orobica Trti,, Valle Camonica, Chiusaforte; Mendelpaß. 
5 x „  f nigra Schaw., Mendelpaß. 
> „ hercegovinensis (?) Istrien (Flitscher Klause), Monte Re 

(Nanos). 
2 „  nerine Frr., Carinzia Gorizia mont., Carnia superiore 

monti (also: Kärnten! EReR um Görz, oberkrainische 
Berge). 

x ne swye (rachkhm Hz), Reichenhal ı Oberaudorf (Südbayern), 
Kufstein, Nassereith, Ler 1moos (Nordtirol), Glockner. 

2 3 „ f. nigra Schaw. aus dem Museum in Wien). 
5 „.  morula Spr., Grödnertal, Seiseralpe (Südtirol). 

f. nigra Schaw., "Grödnertal. 
Ich besitze nur sehr geringes Material der Art von der Mendel in 

Tirol, aus dem Ba£atale und vom Mrzaoec, letztere beide Lokalitäten 
im Gegenstandsgebiete, und kann ich demzufolge Turatis erschöpfenden 
Ausführungen leider nicht folgen, möchte aber doch auf einige schein- 
bare Widersprüche in der Sache aufmerksam machen, deren Klärung 
ich Spezialisten überlasse. 

Die Flitscher Klause und der Nanos liegen nicht in Istrien ; erstere 
gehört zum ehemaligen österr. Küstenlande, der Nanos liegt in Krain. 
Carinzia heißt Kärnten; und Görz liegt nicht in Kärnten, sondern 

ebenfalls im ehemaligen österr. Küstenlande. Dies zur tatsächlichen 
Berichtigung. 

Turati gibt nun für Istrien, d. h. für die Flitscher Klause und 
den Nanos eine Form hercegovinensis an, für welche er aber keinen 
Autor kennt. Unter die Berge um Görz zählt auch der Nanos! Nun 
sind für den Nanos erst hercegvvinensis (ohne Autor!) und dann wieder 
nerine Frr. als Lokalform von Turati nominiert!? Soviel ich weih. 
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ist für zwei Brebia-Arten die subsp. hercegovinensis aufgestellt: 1) melas 
hercegovinensis Schawerda und 2) gorge hercegovinensis Rebel. Melas 
herceg. wurde meines Wissens nach Stücken aus dem Orjengebiete 
(Bocche di Cattaro) beschrieben; von gorge herceg. sagt Rebel im 
Berge-Rebel IX allerdings, daß im Triglavgebiete in Krain Ueber- 
gänge vorkommen. Von alecto Hb. beziehungsweise nerine Frr. wurde 
keine Form mit hercegovinensis benannt, denn der bis jetzt bekannte 
südlichste Fundort liegt in Kroatien und nicht in der ehemaligen 
Herzegowina! Da scheint Turati ein lJapsus calami unterlaufen zu sein! 
Er hat eben mit viel Literatur, aber offenbar ohne österreichisches 
Belegmaterial an Falstern gearbeitet. Ich möchte daher die Frage, 
welcher Rassenform die illyrische alecto angehört, einer Nachprüfung 
empfehlen. | 2 3 

69. glacialis Esp. Im Triglavstoche ausschließlich in der Form 
pluto Esp., gewinnt sie nach Hafner hier den Charakter einer Varietät. 
Mir liegt ein von Dr. Springer, Triest überbrachtes 9’ von der Trig- 
lavspitze (4 VIlL1948)°yor. 2 = F 

70. pronoö Esp. Crna-Prst 23 VII, laut Hafner (F. Krain). Von 
mir im Gebiete nirgends beobachtet. ; ie 

Von Schawerda auch aus der benachbarten Vucijabara in der 
Herzegovina in der Bergform almangoviae Stgr. und pithonides Schultz 
festgestellt (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 149). Dürfte demnach in den 
Dinarischen Alpen Dalmatiens noch sefunden werden. — Auch vom 

 Volujak in der Orjengruppe durch Schawerda Bien 1916, Pp- 233), 4 
nachgewiesen. u 

71. gorge Esp. und subsp. hercegovinensis Rbl., Mangartstock, Ende 
VII, 1700-2000 m (Hafn. F. Krain). Von mir nicht beobachtet. Von 
Schawerda V. z. b. G. 1916, p. 233) aus. dem Orjengebiete nach- 
gewiesen. ee Se 

72. aethiops Esp. mit f. leucotdenia Stgr. Crna-Prst (VII, VII) 
Salcano auf der Straße auf den Morte Santo VII—IX, Stauder, Hafner, 

- Mrzavec 17. VII. Stauder, von Herrn Naufock am 15. VUI. in © 
Rodik (bei Herpelje- Kozina) erbeutet, auch bei St. Daniel Kobdil 
letzterer Ort nach Nauf. fraglich). = si 

73. euryale Esp. mit f. ocellaris Stgr. an der subalpinen Region 
des Triglavstockes (Trenta) und der Crna- Prst, nach Hafner zwischen 
1400 - 1700 m Bar Er von mir in der Trenta noch viel niedriger 

‚ angetroffen. 
Dürfte auf dem Mızavec nicht fehlen, da von Mann vom nahen 

Kouk — als nicht selten — angeführt. 3 

Sonst im Gebiete bis jetzt nicht bekannt geworden. R 
Von Schawerda (V. z. b. G. Wien, 1916, p. 234) mit an 4 

‚Tengstr. aus Gacko in Südherzegovina nachgewiesen. & 
74, ligea L. Im Triglavstocke, auf der Erna-Prst und am Mrzavec 

auf dem Wege zwischen Karnizza und Dol, über 1000 m sehr gemein, 
bis 800 m seltener. Rebel meldet ligea “auch vom Monte Masgiore 
(Anfang VII abgeflogen, Pfitzner). Eine zahlreiche Serie vom Mrzavece 
(13. VII. 1913) meiner Sammlung würde wohl der dunkleren Form, 
adyte Hb. zuzurechnen sein (mit verkleinerten, rundlichen Augen), wenn 
sie nicht ebenso groß und stattlich wie ligea typ. und noch bedeutend 
dunkler als adyte, die mir zum Vergleiche von Engadin (Davos), mit 



Die Schmetterlingsfauna der ES SCHaNSCHen Festland- und Inselzone. 141 

nahe 530 m Seehöhe, ferner aus Savoyen (Arcine, H. Fruhstorfer, 
.vI) vorliegen. Die Mrzavec- adyte erreichen an Färbung aethiops aus 
meiner Sammlung, die mir aus der Schweiz (Elgg, Berisal, Allevard) 
vorliegen, völlig und decken sich am besten mit der Abbildung im Seitz 
(Bd. I, Tat. 37, Reihe g, adyte) Die oberseitigen Querbinden sind 

sehr eingeengt, auf dem Hinterflügel oft in Flecke aufgelöst und sehr 
dunkelbraun (etwas feurig) gehalten, die weiße Saumfleckung stark re- 
duziert, bei einigen Stücken fast gänzlich geschwunden, sodaß die Tiere 
der Oberseite nach zu urteilen, leicht mit aethiops verwechselt werden 
könnten. : Die Hinterflügelunterseite trägt noch durchwegs die weißliche, 

 durchbrochene Zackenbinde, jedoch meist nur im vorderen Teile, nur bei 
_ einem dg' erreicht sie den Hinterrand. Aufhellung im Distalfelde der 

Hinterflügelunterseite noch vorhanden. 2 

Nach dem Gesagten wäre die Annahme, daß es sich um eine aus- 
gesprochene Lokalrassenform handeln könnte, nicht ausgeschlossen, so 
daß die von Fruhstorfer in „Iris“, Dresden 1917, p. 43—56 u. 83 
bis 100 bewirkte Aufteilung noch erweitert werden könnte. 

Ich halte JeleR deshalb die Registrierung an. sich für völlig 
ausreichend. 

Ei: Schawerda (V. z b. @, Wien 1914, p. 352) weist die Art in 
- der Lokalrassenforın caeca Kolisko aus der Vucijabara in der Her- 

zegovina nach. | 

75. lappona Eisp., mit Schweizer und Tiroler Stücken überein- 
‚stimmende liegen mir von der Crna-Prst (1200—1400) vor. Soll nach 
Angabe Herrn Dr. Springers auch im F. Caningebiete gesichtet worden 
sein; auch aus dem Triglavstocke bekannt; VI— VIII. Forma pollux Esp. 
aus dem Triglav, 2400 m, 25. VII. Spitz sec. Hafn., F. Krain. 

76. tyndarus. Esp. aus beträchtlichen Höhen im nördlichen Teile 
des Gebietes-gemeldet, so: Triglav, Mangart, Crna-Prst, von hier nach 

e Hafn. ein unterseits kreideweiß zeichnungsloses %, im Wiener Hof- 
museum (Rebel). 

Aus Istrien bis jetzt kein Fundort bekannt. In Dalmatien sollen 
- zwei Formen vorkommen: cassioides Esp (= cleo Hb., neleus Frr.) laut 
- Seitz, Pal., I., p. 113 und balcanica Rbl. (siehe Berge- Rebel IX, p. 45). 

Ich erhielt von einem Hirten in Krain einige total abgeflogene und ab- 
gegriffene iyndarus, die von ihm angeblich auf der Dinaraspitze gefangen 

“ wurden. Die‘Bestimmung der Tiere war mir leider nicht mehr mög- 
lich, mit knapper Not konnte ich sie noch als iyndarus agnoszieren. 

77. afer dalmata God. Bis jetzt nur von zwei Orten: Zara und 
- Sebenico bekannt. 

Genauere Beschreibung und Abbildung a ‘meine weit, Beitr. p. 
151 und Taf. II, Fig. 3 

Die Erebien des erschledken Küstenlandes um Dahmatiens sind 
noch wenig erforscht; viele Flugstellen der von dort bekannten Arten 
“dürften im Laufe. der Zeit noch dazukommen und sicherlich noch einige 
Arten, die aus den Nachbarländern (Kärnten, Krain, Bosnien-Herze- 

 -gowina, Kroatien) festgestellt sind, auch noch hier gefunden werden. 
Freilich ist es kein Wunder, wenn auch eifrige Sammler Hochgebirgs- 
touren in Istrien und Dalmatien wegen der damit verbundenen enormen 
Anstrengungen im Hochsommer scheuen. 
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Satyrus Latr. 

Diese Gattung verdient das ganz besondere Interesse des Lepido- 
pterologen. Als Hauptverbreitungsgebiet der Arten kann das Mittelmeer- 
becken angesehen werden, namentlich wasserarme Gegenden und Kalk- 
boden. Ob gewisse Arten” an letzteren gebunden sind, vermag ich nicht 
zu sagen, immerhin scheint diese geologische Formation die Variation _ 
der Satyriden zu beeinflussen. 

Dieses Thema ist schon erörtert worden, so von Dr. W. Traut- 
mann im I. E. Z. Guben, 2. Jhrgg., 1908, p. 162/83 mit dem Aufsatze 
„Der Kalk trägt zur Variabilität der Schuppenflügler viel bei“, der 
das Genus Lycaena aus dem fränkischen, dem Schweizer Jura und dem - 
Nord- und Südkalkgürtel der Alpen behandelt. Mir selbst ist die Er- 
scheinung aufgefallen, nachdem ich zu den von mir anfänglich fast nur 
in. Dolomit- und Karstgegenden gesammelten Tieren Vergleichsmaterial 
nordischer Herkunft erhalten habe, das hinsichtlich der Färbung belang- 
reiche Abweichungen erkennen ließ. Anfänglich glaubte ich, die 
Farbenreduktionen der Unterseite, namentlich bei Lycaemiden und 
Satyriden, auf Schutzanpassung, die Sättigung der Oberseite (S. briseis 
saga Fruhst., S. arelhusa carsicus f. daemon Stdr.) als Schreckfarbe er- 
klären zu sollen, Die Erklärung durch Einwirkung geologischer und 
metereologischer Verhältnisse scheint mir jetzt natürlicher zu sein. 

Die Färbungsausbleichung wird zumeist auf Rechnung der Trocken- 
heit der Luft sowie der großen Hitze gesetzt werden müssen. Ich be- 
absichtige, alle mir aus eigener Erfahrung bekanntgewordenen Fälle‘ 
von Albinismus und Melanismus später einmal in dieser Richtung zu 
verarbeiten; leider habe ich bis jetzt verabsäumt zu vermerken, unter 
welchen Witterungsverhältnissen die einzelnen Individuen gefangen 
wurden. Allerdings kann man im allgemeinen annehmen, dab esin 
Istrien und Dalmatien vom Mai bis September regenlos und heiß ist, 
und gerade der elektrischen Spannungen der Atmosphäre ist vielleicht 
diesbesüglich ein größeres Gewicht für die Erscheinung solcher Aber- 
rationen beizulegen. Nur eine genaue Registrierung aller Begleit- 
umstände beim Fange solcher Zustandsformen (Witterungswechsel vor 
und während des Fanges usw.) wird SCHLUBBE auf die Ursachen der 
Erscheinung erlauben. = | 

Bin Alten mia Baal Hi ball a ar The u Bl na an ana Eu al eh a aa a 

ie A Eh al Land a ll Du a lan ne in De 

18. circe f£ Ueber das ganze Gebiet weitverbreitet, doch nicht 
überall häufig. Aus den Julischen Alpen nur nicht vorliegend. In der 
Umgebung von Görz, im Grojnatale, am Monte Santo bei Salcano und 
im Wippachtale an grasreichen Berglehnen häufig, Anfang VI bis in 
den VIII hinein; ferner vom ganzen Karstplateau von Komen, von Mon- 
falcone, Dobrdö ; in der Umgebung von Triest, namentlich am Altipiano 
(Opeina, Prosecco usw.) nach Carrara sehr gemein, welch’ letztere Angabe 
ich aber bezweifeln möchte. Ich fing um Opeina Ende VII etwa 15 
Stück in einer Stunde. Auch in Istrien fast überall, sowohl in Karst- 
aufforstungen als auch auf sterilem Terrain, so von Herpelje-Kozina, 
Divacca, Rakitovic, Movras, vom Slavnik, Mitterburg-Pisino, Canfanaro, 
Rovigno, Salvore, Pirano (alle Stauder), dann von Fiume -(Mann); 
nach Mann auch aus Mitteldalmatien (Spalato), wo ich sie aber 1907,8 
nicht sah. Bisherige Inselfunde: Arbe (Galv. B. A. I.). Görzer Stücke 
stimmen mit solchen aus Südtirol und Süddeutschland ziemlich überein 
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und sind nur um einen Ton dunkler gefärbt, die 22 sind durchwees 
sehr groß. Tiere einer Serie, die mir von Opeina, Triest, Herpelje, 
Rakitovie vorliegen, sind noch sicherlich dunkler gefärbt, haben im Ver- 

“hältnis zu ihrer Größe fast durchgehends verschmälerte Oberseitenbinden ; 
die Unterseite ist viel lebhafter und dunkler als bei Görzer und mittel- 

| europäischen circe gefärbt, die dem Typus eigene violette Marmorierung 
im Hinterflügelsaume nur im Apex ist entweder durch dunkelgraue 
Grundfärbung ersetzt oder sehr dunkelviolett und stark reduziert. Die 
unterseitigen Binden ebenfalls sehr eingeengt, sodaß die meisten Exem- 

‚plare als gute Debergänge zu der aus dem. Taurus notierten f. asiatica 
Seitz gezogen werden dürfen. Wenigstens stimmen sie mit der Seitz’- 
schen Abbildung von asiatica überein. 

79. hermione L. _ Wie die vorhergehende Art scheinbar dem nörd- 
lichen, gebirgigen Teile des Gebietes fehlend, wenigstens von mir dort nicht 
angetroffen noch sonst bekannt geworden. Bisher nördlichste Fundorte: 
Woltschach, Karfreit und St. Lucia Tolmein. Von hier durchs Isonzotal 
häufig, stellenweise gemein, so namentlich in der ganzen Umgebung 
von Görz und auch im Wippachtale (Kronberg, Haidenschaft). Am 
Mrzavee bis zu 1200 ın beobachtet (Stauder). 

| Görzer und Wippacher hermione stimmen mit solchen von Mödling 
und aus Südtirol im ganzen und großen überein. 

In Istrien und der Umgebung von Triest wird hermione bedeutend 
dunkler. meist auch’ größer und weist Hinterflügelunterseiten-Färbung 
und -Zeichnung ähnlich der aus Dalmatien ) bekannten Lokalrasse 
austnalis Rbl. auf; es ist dies die Form japudıum Stdr., die ich in 
meinen „Weit. Beiträgen“ (pp. 151,2) beschrieben und daselbst neben 
australis" (Taf. III, Fig. 2 und 3) abgebildet habe. Meine japudium, 
die mir aus Triest und vielen inneristirischen Orten (Rakitovic, Planik, 
Mitterburg u. s. w.) vorliegen, kommen der f. syriaca Stgr., von der ich 
2’S®R aus dem Libanon 800 m besitze, nahe. 

Uebergangsstücke japudium zu australis liegen mir aus Rakitovie 
(14 2) und aus Opeina (ebenfalls 1 9) vor. 

Eine schöne Aberrativform (2, VII. 1912) liegt mir aus Rakitovic 
vor: in die breite, weiße Hinterflügelbinde (0. S. ragt die schwärzliche 
‚Grundfärbung in Form von spitzen Zacken (Sägezähnen) tief hinein. 

In Dalmatien fliegt die Form australis Rbl., sie liegt mir aus der 
Umgebung von Zara, Spalato, Gravosa (Ombla) und Cattaro vor. 

- - Die von Fruhstorfer als serrula (von Gravosa, Ragusa) beschrie- 
bene Subspecies ist wohl nur eine Zufallsaberration (cfr. auch Galv. B. A. 1I., 
pp. 33/34 [1900/1] und meine Weit. Beitr. [p. 152]). In der Form 
albifera Fruhst. mit breiten weißen Binden auf den Hinterflügeln (Ober- 
seite) von Schawerda aus Grab und Vrbanje in der südl. Herzegowina 
nachgewiesen (V. z. b, G. Wien, 1916, p. 233). 

| Inselfunde: nach Galv. (B. A. I.) auf S. Andrea, 24. VIIL, Curzola 
21. VIIl., Arbe, Lesina, Lissa 10. VI. am ausfließenden Saft von Ceratonia 
siliqua; ich fing sie anfangs VI auf Brazza mit faulen fein (als Köder). 

| 80. aleyone Schiff. Außer der Umgebung von Fi e (Clana VI, 
Mann, 1 < Abbazia Pfitzner, Lovrena, in Wäldern, Krone (see, Rebel) 

bis jetzt von nirgends bekannt; auch aus Dalmatien nicht gemeldet. 

% Von Dr. Schawerda in dieser Form aus der benachbarten Herzegowina 
(Mostar, Trebinje) nachgewiesen; während in Nordbosnien (BoCac) nach diesem 
Gewährsmanne nur die Nominatform fliegt (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 149.) 
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Mann führt die Wippacher Gegend als Fluggebiet an, doch fanden 
weder Hafner noch ich die Art dort. Auch im Den fehlt 
sie sicher, da sie uns dort sicher nicht entgangen wäre. 4 

Möglicherweise handelt es sich bei den Kiumaner Be yorD um eine 
Verwechslung mit hermione! 4 

81. briseis L. Die Nominatform fehlt im Gebiete. Schon aus’ 
Innerkrain liegt nur die von Fruhstorfer als subsp. saga aus Illyrien 
(Typen aus Görz) beschriebenen Form vor, welche auch in ganz 
Istrien und wohl auch Dalmatien als die alleinige. zu gelten haben wird. 

Bereits in meinen „Weeit, Beitr.“ versprach ich, auf saga zurück- 
zukommen und auch die nötigen Abbildungen zu bringen. Leider ist 
zufolge Kriegsausbruches das ersehnte osteuropäische Vergleichsmaterial/ 
ausgeblieben, und ich muß wich bezüglich desselben an die karge 
Literatur halten. 

Aigner-Abafi hat (BE. Z Guben, XD. 11/12) einen recht 
netten Aufsatz über die S. briseis- Formen geschrieben, dabei aber — 
wie schon andere vor ihm — die wichtigen und als ausschlaggebend au- 
zusehenden Unterseitenmerkmale der einzelnen Rassen gänzlich ignoriert. 

Wir werden noch bei mehreren Satlyrus-Arten erkennen lernen, 
wie wichtig die Unterschiede in der Unterseitenfärbung zur Auseinander- 

haltung der Rassen sind. Sowohl bei der Öriginaldiagnose von briseis 
L., als auch von Staudingers meridionalis. und Fruhstorfers saga- 
macht sich der Mangel der in bemerkbar. (Linne: 
„subtus nigro bimaculatis“). ; 

Es seien hier nur die Formen erwähnt, die aus noogeogra 
schen Gründen zum Vergleiche herangezogen werden müssen, i 

Nach Staudinger hat als die Nominatform die deutsche, re 
kleinste und „dunkelste* Form zu gelten (cfr. Aign. Ab. E. Z. XX, 

p. 11). Das Epitheton „dunkelste* wäre hier wohl besser durch 
„düsterste“ ersetzt; denn die mitteleuropäische briseis L. ist nur in- 
sofern als die „dunkelste“ Form aufzufassen, als durch Bindenreduktion 
eine Verdüsterung der gesamten Oberseite eintritt; was die Grundfarbe 
der Oberseite anlangt, so ist die deutsche briseis eine der hellsten Formen, 
denn saga, meridionalis major u. a. sind von viel dunklerer Oberseiten- 
srundfärbung. Fruhstorfer blieb es vorbehalten, selbst diese „deutsche, ' 
 dunkelste* Rasse noch zu spalten! Er bezeichnet als den Typus Tiere 
aus Regensburg (loc. class), mit denen solche aus dem Gesamtgebiet” 
der österreichischen Monarchie, soweit sie das Donautal umgeben, und 
solche aus Mähren und Rumänien (!) identisch seien. — Und was ist's 
mit dem Zwischenterritorium Ungarn? — Briseis aus Norddeutschland, # 

Harz, Apolda, Nordböhmen, Teplitz, Marienbad, Ulrichstal trennt Frühs 
storfer unter dem Namen bataja subsp. ab, die sich „durch. ihre Klein- 
heit und besonders das düstere Kolorit der manchmal fast völlig ge- 
schwundenen weißen Medianbinde der Vorderflügel® auszeichnen soll. 
„Dieses melanotische Kolorit greift manchmal auch auf die Hinterflügel‘ 
über, und zwar fast ausnahmslos bei den JS’, jedoch seltener bei den g 
OD, fügt Autor noch bei. se 

Aigner Abafi (l. ce.) findet Exemplare von Linz (O.-Oe. ), Kutten- 
berg und Liebenau (Böhmen), Apolda (Sachs.-Weim.) und Torgau 
(Prov. Sachsen) mit der „deutschen Type* identisch, Stücke aus Möd- 
ling bei Wien, Teplitz in Böhmen, Kösen (Prov. Sachsen), Mombach 
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(Rhein-Hessen) und Kassel (Hessen-Kassel) etwas leichter gefärbt und 
‚ noch mehr aufgelichtet als Exemplare aus der Schweiz, von Granada (!), 
‚Sarajevo (Bosnien)!) und Ullrichstal (Böhmen), an welch’ letzterer 
Lokalität einzelne 2% „beinahe ebenso licht“ wie „ungarische“ Exem- 
plare seien. | 

Also während Fruhstorfer in Ulrichstal (Böhmen) briseis (bataja) 
von „düsterem Kolorit* notiert, findet Aigner die Art aus Ullrichstal 
(wohl dieselbe Ortschaft, vgl. verschiedene Schreibweise!) ‚beinahe 
ebenso licht‘ wie ungarische Stücke! Bezieht sich nun der Terminus 
„düsteres Kolorit‘‘“ und „licht“ hier auf Grundfärbung oder auf die 
Bindenverengung (Bindenschwund) ? 

Südtiroler brisers nennt Fruhstorfer deminuta, italienische emili- 
anus, sizilianische turatı, südrussische /yrnessus und illyrische saga, 
solche von Col di Tenda (Seealpen) hat- Oberthür von der süd- 
französischen meridionalis Stgr, als maritima abgetrennt. Aigner Abafi 
(Rovart Lapok, 18. Kot, Budapest, 1906, pp. 60/64) gelangte nach Re- 
vision des ganzen Formenkreises von briseiss zum Resultate, daß die in 

- Ungarn fliegende Kasse, ebenso wie kleinasiatische Stücke, zur var. 
meridionalis zu ziehen sei, während major Obth. wahrscheinlich auf 

_ Nordafrika beschränkt sei. Berge-Rebel IX gibt var. meridionalis 
Ster. als die herrschende Form in Südösterreich an. Ob nicht noch 

- einige Territorialformen abgetrennt worden sind, ist mir nicht geläufig. 

Als Lokalfaunist kann ich mich auf weitere Erörterungen bezüg- 
lich der Rassen, die mein Gebiet nicht betreffen, hier nicht einlassen. 
Saga anlangend möchte ich Fruhstorfers Abtrennung von meridionalis 
Stgr. nach dem mir vorliegenden, reichhaitigen Beleg- und Vergleichs- 
‚materiale befürworten, so daß sich die-von Staudinger u.a. vertretene 
Ansicht, dab alle mediterranen briseis als meridionalis anzusprechen 
seien, nicht halten lassen wird. Der Staudinger-Rebel Katalog, II. 
Aufl., 1901, selbst stellt meridionals als Synonym zu major Obth. und 

gibt als Fluggebiet „Eur. m.; As. min. et oce; Maur.‘“ an, während 
 Berge-Rebel IX meridionals als gute Rassenform wieder in seine 
Rechte einsetzt. 

Fundorte von S. briseis saga: Vom VII bis Ende IX, meist lokal, an 
sonnigen, trockenen Hängen, sowohl auf Steinen sitzend und sich sonnend, 
dann schwer zu fangen, aber auch gerne an Blütenköpfchen, im Karste 
besonders an Distelblüten in großer Anzahl, wenn verscheucht, immer 
wieder zurückkehrend und leicht zu erlangen. An schwülen Tagen 

versuchte ich mit Erfolg Köderung mittels Käses. 
| Im mittleren Isonzotale bei Auzza, Ronjina, Canale, Plava; in der 
ganzen Umgebung von Görz, stellenweise häufig; am Altipiano bei Triest, 
auch sonst fast überall um Triest und am Doberdö-Plateau, bei Komen, 

St. Daniel-Kobdil, Reifenberg, Wippachtal; fast überall in Inneristrien, 
so von Herpelje, Zazid, Rakitovic, Movras, Pinguente, um die Dolinen 

) Schawerda (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 147) zieht Ddriseis aus der Herze- 
gowina, Rebels Balkanstudien berichtigend, zur var. meridionalis Stgr. Nach ihm 

_ sind sie im Z' zum großen Teile größer als die niederösterreichischen Driseis. 
Die 22 (der Herzegowina) sind nur zum Teile größer, haben aber eine breitere 
weiße Binde und vor allem eine auffallend graue, gleichförmig gewässerte Hinter- 
flügelunterseite. Seine (Schawerda’s) Fiumaner 2 2 haben diese lange nicht 
so genau. 

Bogen X der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. August 1922. 
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von Rakitovie und an den Hängen der nördlich gelegenen Bergkeitel 
sehr gemein, die ?2 hier von ganz besonderer Größe und Farben- 
pracht, im Jahre 1912 zu etwa 30 °/ die f. punelata Aign. mit drittem 
Augenflecke in Zelle 3 erhalten; von hier und aus Opcina stammen 
auch die Typen der f. wolacea Stdr.‘) mit prächtig violett gefärbter ° 
Hinterflügel-Unterseite, sicherlich das Produkt ungewöhnlich heißer 
Tage im ausgesprochenen Karste. Mehrere Stücke Re 2) aus Rakitovie 
(VII und VIII 1912) zeigen sehr starke, schwärzliche Marmor 
der Hinterflügel- Unterseite. 

Von Monte Maggiore (Rebel, Lep.-a. d. Geb. des M. Nasa) am ; 
Südkamm 7. VII. sehr häufig, bei Lovrana und Veprinaz; Prof. Rebel 
hält die Stücke mit meridionalis für identisch. Wohl auch in ganz ' 
Südistrien verbreitet, mir aber nicht vorliegend. 3 

Von Mann aus Mitteldalmatien angegeben, mir von Zara und 
Spalato vorliegend. Schaw. V. z. b. G@. Wien, 1916, p. 234: häufig im 
Orjengebiete (Grab.) v. meridionalis Stgr. Inselfunde: Brazza (Stauder) 
Lussin, Monte Calvario, Anfang IX, Arbe, Lapad (letzteres bei Gravosa) 
Ende VII (Galv.B. A. L) von Lissa und Lesine bis Jetzt nicht angeführt. 

Da Fruhstorfers Diagnose von saga?), zu deren Beschreibung 
ich ihm die Typen aus Görz lieferte, sehr mangelhaft ist, will ich auf 
Grund ıneiner äußerst zahlreichen Cotypen-Serie dieselbe ergänzen: 

Fast durchwegs — besonders im 2 — größer als die Nominat- 
form; Vorderflügel beim 2 mehr abgerundet und vor dem Hinterrand 
mehr ausgebaucht. Franzenzackung der Hinterflügel viel BUESEpran 
als bei briseis typ. Die dunkle Oberseiten- Grundfärbung sehr lebhaft, 
bedeutend dunkler als bei briseis L., beim 2 schon nahezu von derselben 
Schwärze wie die durchwegs stark vergrößerten Augenflecke, namentlich 
im Diseus und im Distalfelde der Vorderflügel. Die Hinterflügelbasis 
ist um einen Ton lichter gehalten, das Saumfeld aber von derselben 
tiefdunkeln Färbung wie der Discus und der Saum der a 
Das Verhältnis in der Grundfärbung bei briseis briseis und saga ent- 
spricht dem von maera zu astrastoides (siehe Seitz, Pal. T. Bd. I, Tat. | 
45, Reihe d, Fig. 6 und Reihe e, Fig. 3). 

Vorderflügelbinde markant aufgelöst, die einzelnen weißen Fleckei 
sehr in die Länge gezogen, der Vorderrand prächtig und breit auf- 
Be die Binde der Hinterflügel-Oberseite sehr breit und reinweiß 
bleibend, zufolge der von der Unterseite durchblickenden intensiven 
Marmorierung manchmal grau scheinend. Die meist S-förmige Aus- 
zackung des Weiß gegen das dunkle Distalfeld besonders auffällig, 
Mehrere SS aus Zara besitzen zwar eine etwas verengte Hinterflügel- 
binde, auch stärkere Einmengting dunkler Schuppen am äußeren Teile 
dieser Binde, was ihnen ein ziemlich trüberes Aussehen verleiht, ° 

Sehr markante Unterschiede gegen $, briseis briseis weist die 
Unterseitenfärbung und -Zeichnung, namentlich beim 5‘, auf. Die weiß- 
lichen Partien sind bei saga sehr hervorstechend und viel reiner, d. h& 
mit viel weniger dunkler Bestäubung durchsetzt; dagegen sind die 
dunklen Partien ‚bei saga viel lebhafter und reiner gefärbt, beim J3 
auch schärfer umgrenzt; der Hinterflügeldistalrand ist grauviolett und. 

') Vgl. Iris Dresden, XXVII, pp. 14/15: H; Stauder, Neue Lepidopteren- 
Formen aus dem österr. Litorale. 

21073 un XXI, 1909, P- 2IE 
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E proximal deutlich‘ abgegrenzt. Die Marmorierung des Hinterflügels 
ä (beim 2) ist sehr lebhaft, und die Binden sind deutlich wahrnehmbar. 

nn 

- Violetter Einschlag hier wie am Apex, der bei extremen Stücken (f. 
Esiolacen) ganz in Violett umgeschlagen ist. 

Von major Obth. aus Nordafrika ist saga entschieden charakte- 
- ristisch schon durch die Bindenanlage der Hinterflügeloberseite sowie 
durch die Zeichnung der Hinterflügelunterseite verschieden; und meri- 

=:-99 9 

E 9. 6}, 

 dionalis Stgr. stellt der Autor selbst als Synonym zu major. Demnach 
darf der so markanten illyrischen Rasse saga die Daseinsberechtigung 
nicht abgesprochen werden. 

Auf Tafel II werden dargestellt S auch Tafelerklärung am Schluß) 
Ss. briseis briseis L. (bataja Fruhst.) len Fig. 1; 2 (Austria 

inf.) Fig. 2. 
saga Fruhst. & (Triest) Fig. 3, g Unterseite (wie vor) Fig. 4, 

Jg (Zara) Fig.5, 2 (Triest) Fig. 6, 2 Unters. (Görz, Cotypus) 
Fig. 8. 

f. punctata Aign., 2 Unterseite (Triest) Fig. 7. 
82. semele L. _ Ueber das ganze Gebiet von den Julischen Alpen 

über das gesamte Küstenland und Dalmatien sowie wohl über die 
- meisten Inseln verbreitet. Die Nominatform fehlt allenthalben ;, sie wird 
En Gebiete entweder durch cadmus Frubst., sowie im gebirgigen nörd- 
- lichen Teile durch gute Uebergänge ersetzt; von einzelnen Orten liegen 
. mir Stücke vor, welche der Form algirica Obth. sowie aristaeus Bon. 
_ sehr nahe kommen (Westküste ‚Istriens, dann Mitteldalmatien),. Cadmus 

typ. habe ich in meinen „Weit. Beitr. « (Taf. III, Fig. 3 und 4) ab- 
gebildet. Fruhstorfers Diagnose von semele es lautet: „Dies ist 

eine besonders große und dunkle Rasse, auf die Rühl als bei Triest 
vorkommend (p. 536) bereits’ hinweist. Die relativ schmalen Sub- 
2 marginalflecke der Hinterflügel rotbraun, die Unterseite wesentlich 

dunkler und monotoner als bei deutschen Exemplaren. Patria: Um- 
gebung von Klausen (Eisacktal, Südtirol) „Type“, Wallis, Simplonstraße, 

B- nn Genf.“ Hier besteht ein Widerspruch: Der Einleitung naclı 
_ zu schließen, wären ‚‚Triester‘‘ semele der Typus von cadmus; in der 
_Patria- Angabe figuriert aber Klausen in Südtirol als locus elassicus ! 
Klausener cädmus besitze ich allerdings nicht zum Vergleiche, dafür 

- Etschtaler aus Bozen, Terlan und vom Gardasee, welcher alle noch etwas 
_ liehter orundgefärbt sind als istrianisch-dalmatinische. Wenn auch die 
- zwischen Südtiroler und illyrischen cadmus - bestehenden Unterschiede 

nicht gerade als markant zu bezeichnen sind, so bestehen immerhin 

- solche!), es wäre eine diesbezügliche klarere Fassung des Autors betrefis 
_ der Lokalität sehr wünschenswert gewesen. Nach der prägnanten Diag- 

mr 

- anerkennen. 

.nose: „große und dunkle Rasse, bei Triest vorkommend“ kann ich bei 
dem mir vorliegenden Materiale eben nur Triest als locus classicus 

2 (Fortsetzung folgt.) 

!) Diesbezüglich vgl. H. Stauderin Z. ft. wiss. Ins. -Biol, Berlin, XI 
ed: Folge, Bd XXD 1916, p. 60: „Lepidopteren aus dem Aspromontegebirge“ : ; 
= „Gerade bei semele L. ist es angezeigt, mit Namensvergebungen lieber etwas zu 

iz 

sie zwar zu benamsen — doch als Lokalrasse bezeichnet. = 

Poeizen; schon cadmus Fruhst. aus Südtirol könnte man von cadmus aus Dalmatien 
a trennen usw.‘ Diesbezüglich vgl. auch: Schawerda.in V. z. b. G. Wien, 1913, 
p. 149, der hier für eine Trennung der Balkan-semele-cadmus eintritt und — ohne 
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Kleinere Original-Beiträge. 

Beobachtungen über die Lebensweise des Hydroporus sanmarki Sahlb. 
Zu diesem in der „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie“ 1911, 

Heft 3, Seite 96—97 erschienenen Artikel gibt Herr Otto Rapp, Erfurt, in 
derselben Zeitschrift, 1922, Heit 1,2, Seite 25--26 seine Beobachtungen bekannt. f 

Zu unserer größten Freude bestätigt Herr Rapp unsere 1911 gemachten 
Beobachtungen, denn er hat den Käfer an drei verschiedenen Orten unter den 
gleichen Bedingungen wie wir gefunden “Nach diesen äußerst wertvollen Er- 
gänzungen unserer Erfahrungen mit ZZ. sanmarki kann man wohl annehmen, daß 
es sich in diesem Falle tatsächlich um_ eine Anpassung an die Umgebung 
(Schutzfärbung)*) handelt, die 1911 von unserer Seite nur als Vermutung aus- 
gesprochen wurde. 

Wir danken Herrn Rapp sehr für die Bekanntgabe seiner Beobachtunge 
und hofien, es möge ihm gelingen, durch weiteres Sammeln und Forschen hier 
einen Fall von Schutzfärbung einwandfrei festzustellen. 

Herr Rapp bringt am Schlusse seiner Ausführungen noch einen leisen 
Zweifel darüber zum Ausdruck, es könnte eine irrige Bestimmung von D. 12- - 
pustulatus und D. elegans vorliegen, weil, sowohl von ihm selbst, wie von anderen. 
Sammlern, immer D. elegans in Gemeinschaft mit A. sanmarkı gefangen wurde, 
statt D. 12-pustulatus. 

Wir haben daraufhin unsere Harzer Ausbeute nochmals durchgesehen und 
konnten feststellen, daß sich auch D. elegans darin befindet Außerdem befindet 
sich das Material von Buhk im Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen 
Museum zu Hamburg, in welch’ letzterem Buhk Beamter ist. Eine irrige Be- 
stimmung kann also nicht in Frage kommen. | 

Wir haben D. elegans auch in großer Zahl und auch in demselben Bache. 
gefangen, jedoch nicht an der Stelle, an der wir ZH. sanmarkı fingen: und nicht 
unter solch’ auffälligen Umständen wie den letzteren. Nur die auffällige Tatsache, 
daß H. sanmarki am Grunde des Gewässers, zwischen den Steinchen saß, gab die 
Veranlassung dazu, unsere Beobachtungen bekannt zu geben. Auch möchten 
wir den Ausdruck „in Gemeinschaft mit /7. sanmarki“ nicht in ganzer Bedeutung 
angewendet wissen, denn D. 12-pustulatus fanden wir nicht am Grunde des 
Gewässers, sondern am Ufer, nahe an der Wasseroberfläche. 

Vielleicht darf in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, daß sich 
im Zoolog. Staatsinst. u. Zoolog. Mus zu Hamburg ein von uns angefertigtes 
Präparat befindet, welches FH. sanmarki in seiner Umgebung darstellt. Um es 
herstellen zu können, hatten wir uns von der Fangstelle ein kleines Beutelchen 
voll von den Steinchen aus dem Bache mitgebracht .Die Steinchen wurden mit 
in Spiritus gelöstem hellen Schellak auf ein Stückchen Brett geklebt und einige 
H. sanmarki hinzugefügt, das Ganze in ein mit Borwasser gefülltes Kastenglas 
gestellt und der Deckel desselben luftdicht mit Paraffin geschlossen. Das 
Präparat besteht noch heute, und obgleich die Käfer nicht ganz ihre ursprüng- 
liche Farbe und Zeichnung behalten haben, ist es schwer, sie zwischen den 
Steinchen wahrzunehmen. 

Baur besitzt ein in der gleichen Weise angefertigtes, aber trocken auf- 
bewahrtes Präparat, und auch dieses veranschaulicht ganz vorzüglich die aus- 
gezeichnete Schutzfarbe des Käfers. FE. Buhk u. H. Baur, Altona. 2 

Pyrrhocoris apterus L. (Beobachtungen über Ernährung). E 
Schumacher berichtet im Jahrgg. 1917 der Naturwiss. Wochenschrift 

(23. IX. 17, p. 521) über Samenverbreitung durch die Feuerwanze. Er beobachtete 
in der Umgegend Berlins die Verschleppung der Samen von Tilia. Robinia 
pseudacacia, Malva neglecta und Poterium sanguisorba. Im gleichen Jahre war mir 
durch ein militärisches Kommando an die Potsdamer Kadettenanstalt Gelegenheit 
gegeben, eine Anzahl biologischer Beobachtungen an sehr reichlichem Material 
auf dem Hofe und im Park des. Kadettenhauses anzustellen. Ich beobachtete 
Pyrrhocoris dort vom 11. VL—1. VI. 17 in Freiheit und ergänzte die gewonnenen 
Ergebnisse durch Versuche mit gefangenen Tieren, die ich bis zum 26. VII. hielt. 
Soweit sich die Beobachtungen auf die Ernährung dieser Wanze bezogen. möchte 
ich sie heute kurz mitteilen. Die weitaus vorherrschende Nahrung der Imagines 
und Larven (mit Ausnahme des I. Stadium, das bis zur Häutung ohne Nahrung 

1 1 ee LE A re Kia antun authntn uni ln ah anne 

Mit der Behauptung „Schutzfärbung oder Mimikry“ soll man sehr vorsichtig sein, denn oftmals 
sind andere Forscher zu entgegengesetzten Resultaten gekommen. 
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zu bleiben scheint) waren die vorjährigen Lindenfrüchte, die in großer Anzahl 
am Boden lagen, z T. von gummiartig weicher, z. T. von nußartig fester Be- 
schafienheit. Die Tiere bohren ihre Stechborsten; wie das auch Schumacher 
betont, so tief in die Samen hinein, daß es ihnen oft nicht gelang, sie zur Flucht 
schnell herauszuziehen. Manche der angebohrten Samen waren noch von der 
Samenschale umhüllt. Ein in der Gefangenschaft gehaltenes 2 zog, gestört, 
die soeben in die Frucht eingesenkten Spitzen der Stechborsten heraus: auf der 
Einstichstelle blieb ein weißlicher, unter der Lupe bei I2facher Vergrößerung 
wie Schaum einer zähen Flüssigkeit aussehender Piropf stehen. Ich fand die 
Tiere beim Saugen oft einzeln, meist zu 2-7 Stück, in einem Falle zu 18 um 
eine Frucht sitzend. Der Transport der Samen in die Nähe ihrer Schlupfwinkel 
erfolgt meist in der Weise, daß ein Tier mit etwas erhobenem Kopi ein Linden- 
nüßchen auf die Stechborsten gespießt unter sich trägt. Alle 3 Beinpaare 
werden dabei wie gewöhnlich zum Laufen verwendet. Gelegentlich bewegen 
sich die Tiere auch, wie ich es am 1. VII. in 2 Fällen (l Larve, I Imago) sah, 
rückwärts fort, den aufgespießten Samen hinter sich her schleppend. Die 
Schnelligkeit, mit der eine große Lindenfrucht von einem erwachsenen Tier auf 
nicht ganz ebenem Gelände (Kiesboden) transportiert wurde, erreichte bei 
‚ununterbrochenem Lauf I m in der Minute. Vielfach wurden aber lange Pausen 
eingeschaltet. Ich beobachtete ein Tier auf einer Wegstrecke von 8 m und maß 
‚als Wegleistung in !/« Stunde 4), m.: Bei Beginn der Beobachtung war das Tier 
etwa 30 m von der nächsten Linde entfernt. Die Samenverschleppung erscheint 
danach über recht erhebliche Entiernungen möglich”. Welchen Kraftaufwandes 
die Feuerwanzen bei diesem Transport fähig sind, geht aus Beobachtungen vom 
1. VI. hervor. Die 2 letzten Nächte hatten mit Gewitterregen erhebliche Ab- 
kühlung und Bodenfeuchtigkeit gebracht. Jetzt saßen zahlreiche Tiere auf Gras- 
halmen etwa 1O cm hoch über der Erde. 4 von diesen Tieren hatten sich je eine 
Lindenfrucht mitgenommen, die in 2 Fällen unter den Tieren auf dem Grashalm 
auflag. In den beiden anderen Fällen hingen die Wanzen mit dem Kopf abwärts 
mittels des letzten Beinpaares am Grashalm, an ihrem Rüssel hing der Lindensame. 

Neben den Lindenfrüchten wurden gern auch Insektenleichen ausgesogen. 
So fand ich am 20. VI. eine Biene (von 10 Wanzen besetzt) und 1 Fliege, am 
27. VI. 2 Bienen und 1 Fliege von Pyrrhocoris umlagert. In der Gefangenschaft 
reiche ich den Larven neben Lindenfrüchten in der Hauptsache Fliegen Gern 
‚als Nahrung angenommen wurden Küchenschaben, junge Kastanienfrüchte. ja 
sogar Gurkenschalen; verschmäht Raupen von Agoris segetum, was natürlich 
praktisch belanglos ist. Am 22. Vl. nach einem starken Gewitter konnte ich 
vielfach beobachten, daß cie Tiere das Regenwasser begierig aus Pfützen und 
von Blättern auisogen. Dr. W. Herold, Swinemünde. 

Literatur - Referate. 
Bericht über die Hemipterenliteratur Deutschlands mit 
Berücksichtigung einiger österr., ungar., bulgar. und 

: rumän. Arbeiten in den Kriegsjahren. 

3 Von W. Stichel jr., Berlin-Lichterfelde. (Fortsetzung aus Heft 5—#.) 

Rhumpbler, L. Zur Biologie der Buchenrinden-Wollaus (Uryptococcus fagı.). — 
D. Forstzeitg., Neudamm, 1914, p. 265 —73. 

Verf. gibt eine Beschreibung der Lebensgeschichte der Laus und berichtet 
| über ihre Verbreitung in der Mündener Gegend. Er stellt fest, daß die Schäd- 
lichkeit der Laus eine bedingte ist. 

Rothschild, Charles. Clinoeoridae (H. Sauters Formosa-Ausbeute). — Suppl. 
Entom.. Berlin-Dahlem, 1914, N. 3, p. 118. 

Roux, J. Siehe Sarasin, F,, und-Roux, J. 

Rübsamen, E. H. Die Bekämpfung der Reblauskrankheit in Preußen. — 
Ztschr, f. angew. Entom., Berlin, 1914, p. 20—49. 

| Sarasin, F.,, und Roux, J. Nova Caledonia, Forschungen in Neukaledonien 
| und auf den Loyaltinseln. — A. Zoologie, Bd. I, Lieig. IV, p. 281—450, 

Pl. 9—14. Wiesbaden, C. W. Kreidels Verlag, 1914. 
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Rhynehota from N. ©. and the surroundet islands v. M. L. Distant. Ver- 
arbeitet auch die Ausbeute v. Dr. Speiser mit 17 neuen Arten d. Hebridae und 
I n.g. d. Pentat. (Teabooma princeps). Außerdem 2 n. g. g. der Coreiden Pe 
macularia,. Lachnophoroides ornatipennis). 

Schermer, E. Beiträge zur Fauna der Ratzeburger Seen. — Archiv f. Hydrobiol, 
-Bd. IX, H. 4, 1914, p. 587—603. 

Hemipteren p- 592 (Corizus, Hydrometra, Nepa, .Notonecta.) 

Schmidt, Hugo. Die Larve der Schaumzikade (Aphrophora spumaria L.) als 
gallenbildendes Tier. — Prometheus, Leipzig, 1914. 

Schouteden, Dr. H. Rähynchota für 1913. — Archiv f. Naturgeschichte, Berlin, 
1914, Abtie. B,-8=Heit | 

Publikationen und Referate p. 119—45, Uebersicht nach dem Stoff p. 146— 60, 
Faunistik p. 160—5, Systematik p. 165—202. 

Schumacher, f. Die Rhynchoten-Fauna der Mark er: VI. — D. 
Entom. Ztschr., Berlin. p. 140—3. E 

Arbeit enthält zwei Nachträge und die Fortsetzung von VI (1913). Es 
werden folgende Familien berücksichtigt: Hydrometridae, Gerridae, Veliidae, Acanthidae,) 
Für jedes Tier ist in einem Verzeichnis der genaue Fundort angegeben. e 

Schumacher, F. Hemipteren aus Albanien und Epirus. — Sitz.-Ber. d. Ges. 
“ Naturforsch. Freunde, Berlin, 1914, p. 116—27. 

Verf. besuchte am Ende seiner Reise durch einen Teil der Balkanhalbinsel 
das Bosnisch-Herzegowinische Landesmuseum in Sarajewo und weist auf den 
Reichtum an zool. Materials dieses ‚hin. Eine Aufzählung von 191 Arten dient 
vollkommen zur Charakterisierung der Hemipterenfauna des Landes. 

Schumacher, F. Hemipteren aus Montenegro. — Sitz. -Ber.d. Ges. Naturforsch, 
Freunde, Berlin, 1914, p. 166 —76.. fl 

Arbeit enthält eine Aufzählung von . 168 Arten montenegr. Hemipteren aus 
dem Landesmuseum in Sarajewo. I 

Schumacher, F. Ueber zwei kürzlich beschriebene Memisphaerius-Arten vor 
der Insel Formosa. — Entom. Rundschau, Berlin, 1914, 31. Jahrg., Nr: 3, 

14—5. 
Verf. stellt die Zusammengehörigkeit von Hemisphaerius formosus Mel. und 

H. coceinilloides fest und bezeichnet erstere als Lokallorm von letzterer. Der Name 
H. sauteri Mel. muß geändert werden, da bereits ein anderer Hemisphaerius vor 
Schmidt so benannt ist. Die Arbeit wird von zwei SOAUIGIT En Figuren 
begleitet. & 

Schumacher, F. Diagnosen neuer Nabiden. — Ertom. Rundschau, Berlin, 
1914, 31. Jahrg., Nr. 14, p. 78-9. En 

Verf. beschreibt 2 neue Arten und I neue Varietät: Aristonabis borneensis‘ 
5 O. Borneo (Telang); A. elegantulus Formosa (Hoozan), Nabis falkensteini- Stein) 
var. rufuscula Togo (Bismarcksburg) 

Schuhmacher, F. Verzeichnis der Hemipteren des Niederelbegebiets. L 
Heteroptera. — Abh. Ver. nat: Unt. XV: Hamburg, 1914, p. 1943594 

Das Verzeichnis enthält 332 Arten. Im Anhang eine tabellarische Zu 
sammenstellung der Hemipteren Nordwestdeutschlands. 
Schumacher, F. Nachprüfung der Hemipterensammlung M. Wahnschaffe. — 

Abh. Ber. Mus. Nat. Heim. Magdeburg, 1914, p. 1—25. 

Smoläk, Jar. Iyloxera v. Cechäch N in Böhmen). — Ziva, 24, 19148 

I = a 
Sule,K. Monographia generis Troiza Foerster. Species regionis palaearticae. 

— Sitz.-Ber: Böhm. Ges. d. Wiss., 1914. a 

Uzel, Heinr.. O mSici makov& (Aphis papaveris F,) Skudei fepy cukrove. E 
Listy cukrovar 1914. (Ztschr. Zuckerindustrie Böhmen.) 

Ueber die Mohnblattlaus (Aphis papaveris F.), einen Schädling der Zuckerrübe. 

Wünn, Hermann. Im Unterelsaß und in der angrenzenden Rheinpialz fest- 
gestellte Coccidien. — Ztschr. f. wiss. Ins.-Biol,, Berlin, 1914, p. 6-12. 

Schluß aus Heft 12, 1913 Arbeit enthält eine Aufzählung der Gocciälee 
mit Fundorten und Nährpflanzen. : 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neuere Literatur allgemeiner Bedeutung. VI 
Von H, und W. Stichel, Berlin. 

er Prof. Dr. Otto Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika 
(Fahrten i in Cofumbien u. Venezuela). I—VI, 1—470, 33 Abbild., 4.Tabellen, 
2. Aufl., Leipzig, Diedrichssche Verlagsbuchhandl m. b. Pl}; 1919. 

: Geh. 30 geb. 27,— M. 
Das Buch ist Hüssig geschrieben und gibt einen guten Einblick in die 

‚örtlichen Verhältnisse der bereisten Gegenden Columbiens und Venezuelas. 
Sitten und Gewohnheiten der Bewohner, die Geschichte des Landes, Stand der 

Industrie und Lage des Handels und Gewerbes werden zebihrend berücksichtigt. 
Neben der Geographie, Ethnographie spielen Botanik und Zoologie die Haupt- 
rolle. Die Schilderung floristischer Verhältnisse geht Hand in Hand mit 
daunistischen Darbietungen, unter denen die Insekten naturgemäß auch zu ihrem 
Recht kommen. Als guter Beobachter geben dem Autor gewisse biologische 
"Verhältnisse (Lebensgewohnheiten) Stolf zur Darstellung, im besonderen aber 
hat er sich das Studium der in den Tabellen zusammengefaßten vertikalen Ver- 
-breitung der Schmetterlinge, Käfer und anderer niederer Tiere in den columbi- 
-anischem Anden zur Aufgabe gemacht. Die Stufen der Höhenlage sind die 
Tierra caliente (bis-1000 m), Tierra templada (2000 m), Tierra fria (3000 m), der 
Päramo mit der Schneegrenze bei 4500 m. Nach diesen Tabellen bewohnen von 
Insekten sämtliche Stufen gewisse Microlepidopteren, Agrotis-Arten und Pieriden, 
die Schneegrenze erreichen nur noch Leucania-Arten, die in der Tierra fria be- 
- ginnen, wesentlich 4000 m überschreiten Sphingiden Satyriden, Tenebrioniden, 
-Staphyliniden, Caraben. Auf die .wärmeren, Zonen (bıs etwa 2000 m) beschränkt 
sind T'hymele, Exyeinidae, ' Euptyehia, Catagramma u. Verwandte, Danais, Catopsilia, 
-Brenthiden, Lampyriden, aui die Tierra caliente beschränkt sind Uydimon-Arten, 
_ Taygetis, Pronophila, Brassoliden, Morphiden ° Zunica und Verwandte. Ayeronia, 
-Papilioniden. Einige Bestimmungen behandelter Lepidopteren bedürfen der 
Nachprüfung, z B_Morpho menelaus, achilles, Caligo eurylochus, Danais chrysippus etc., 

“die in den columbianischen Anden nicht vorkommen. 
Die lebensfrischen Schilderungen der Reiseerlebnisse und -abenteuer ver- 

leihen: dem Buch einen besondern Reiz, sodaß der Leser nicht nur durch den 
„wissenschaftlichen Wert angezogen, sondern auch kurzweilig unterhalten wird. 

FH St; 
Een: A. Das Mikroskop, seine wissenschaftlichen Grundlagen und 

seine ‘Anwendung. Aus Natur und Geisteswelt. Bd. 678, p. I 121, 75 
Abb. Preis kart. 6,80; geb. 8,80 M. Verl. B. G. Teubner, Leipzig 1921. 

Von jedem, der mit dem Mikroskop arbeitet, müßte eine genaue Kenntnis 
_ desselben vorausgesetzt werden. Dieser neue kleine Band aus der bekannten 
- Sammlung unternimmt eine gründliche Einführung in den Mechanismus des 
Mikroskopes. Er antwortet auf jede Frage, die sich beim Arbeiten mit demselben 

einstellt und gibt Anleitung zu den verschiedenen Arten der mikroskopischen 
Beobachtung. Zahlreiche Figuren erleichtern dem Interessenten das Verständnis 
des Ganzen und der einzelnen Vorgänge bei der Arbeit mit dem Instrument. Am 
Schluß wird ein kurzer Abriß der Geschichte des Mikroskopes gegeben. 

‚Schmidt, Prof. Dr. B. Liebe und Ehe im Tierreich, p. 1—-111, 22 Abb., Preis 
- geh. 8—; geb. I2,— M. Verlag Theodor Thomas, Leipzig. 
2 Eine Schritt, die sich an die früheren Veröffentlichungen des Verfassers 
anschließt und wohl-in erster Linie dem Laienpublikum dienen soll. Im ersten 
Teil wird in Kürze auf Geschlechtsmerkmäle und geschlechtliche Vorgänge in 

"leicht verständlicher Weise eingegangen; der zweite macht uns mit den Gewohn- 
heiten einzelner Tiere bekannt, die sich an den Geschlechtsvorgang mehr oder 
weniger anschließen. Der Veriasser gibt vielen, zum Teil selbst beobachteten 
_ Beispielen eine psychologische Deutung, wonach die tierische Liebe auch einen 
höher ’entwickelten Charakter annehmen kann als bloße Geschlechtsliebe. Der 
. ganze Inhalt ist, wie schon erwähnt, durchaus gemeinverständlich und mit an- 
_ schaulichen Abbildungen versehen. _ 
Pöhmig, Dr. L. Die Zelle (Morphologie u. Vermehrung) Sammlung Göschen. 

Nr. 818. Ver. wiss. Verl., Berlin, 1920, Preis 2,10 M. u. 100.%, Teuerungs- 
zuschlag. 

ze Die tierische Zelle findet in diesem Göschen-Band hauptsächlich Berück- 
sichtigung. 2er Leser wird eingangs mit der Geschichte und Beschaffenheit der 

E 
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Zelle bekannt gemacht. Umfangreicher als diese Einleitung gestaltet sich der’ 
Abschnitt über das Protoplasma und seine Struktur. Weiterhin spricht sich 
der Verfasser über die weiteren Zellelemente, wie Zellmembran, Kern und 
Zytopentrum aus. Im anderen Teil werden die verschiedenen Möglichkeiten der 
Kern- und Zellteilung behandelt. Alles das ist in diesem Bändchen klar und in’ 
kurzer verständlicher Weise dargestellt. Die Figuren im Text tragen zum. 
leichten Verstehen des behandelten Themas wesentlich bei, und man kann wohl 
sagen, daß das Buch ein guter Repetitor für jeden Studierenden der Natur- 
wissenschaften, insbesonders der Zoologie, ist und der Anschaffung durchaus’ 
empfohlen werden kann. . 

Schmitt, Cornel. Anleitung zur Haltung und Beobachtung wirbelloser Tiere. 
— Neubearbeitung der 200 Tierversuche, p. 1—150, Fig. 1—37. Verlag? 
F. P. Datterer & Cie, München- -Freising, 1920. E 

Das Buch zerfällt in fünf Lieferungen, von denen die erste die Weichtiere, 
Würmer, Krebse, Tausendfüßler und Spinnen enthält, während auf die übrigen. 
vier die verschiedenen Insektenordnungen verteilt sind. — In erster Linie richtet” 
sich das Buch an den jungen Zoologen, dem in geeigneter Weise die Beobach-? 
tung der Tiere im Freien wie in der Gefangenschaft angelernt wird. Es werden 
dem Leser Fragen vorgelegt, die er durch Beobachtung und Experimente be- 
antworten soll. Das Ganze ist jedoch so gehalten, daß der Naturfreund nicht” 
nur Freude daran haben wird, die Fragen des Buches zu beantworten, sondern 
er wird dadurch zu weiteren Forschungen angeregt. 3 

Voigt-OÖschatz, Max. Mit Kescher und Lupe. Biologische Streifzüge im 
jung und alt durch die Tierwelt der Binnengewässer. p. 1—109. 46° 

. Figuren im Text. ‘Preis geb. 16,—, geh. 12,— M. Dieterich’sche Ver- 
lagsbuchhdlg., Leipzig 1921. 3 

Dieses kleine Buch bezweckt, der reiferen Jugend, die Interesse an der 
Abspielung des Lebens in der Natur hat, dieses wach zu halten und im besten 
Sinne zu fördern. Mit Rücksicht auf die Teuerung in unserer Zeit hat der Ve.-° 
fasser Anleitung gegeben, wie man sich mit wenig Mitteln eine Ausrüstung, die 
zur Forschung notwendig ist, herstellt. Mit diesen selbst hergestellten Geräten” 
führt uns der Verfasser ins Freie und leitet die Beobachtung. Er nimmt Rück-° 
sicht auf. die Schädlichkeit einzelner Tiere und bespricht deren Bekämpfung.” 
Die Lektüre dieses Buches wird den Lesern nicht langweilig werden, da der 
Verfasser eine erzählende Form gewählt und selbst morphologische Fragen 
geschickt eingeflochten hat. Die Bilder werden den jungen Forschern eine? 
willkommene Beigabe sein. W..Stichel'jr. 

Goette, A. Die Entwicklungsgeschichte der Tiere. Vereinig. wissenschaftl.” 
Verleger. Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig, 1921. Gr. 8", 
p. 1- 380, 102 Textfig. Geh. 60,—, geb. 68,— M. ; 

Zweck des Buches ist, vor allem die allgemeinen kausalen Zusammen- 
hänge der organischen Entwicklungserscheinungen darzulegen. Auf Vollständig-: 
keit und Ausführlichkeit des Tatsachenmaterials, was den eigentlichen Lehr-" 
büchern vorbehalten bleiben muß, ist verzichtet worden, der Verfasser hielt es’ 
für einen ersten Versuch einer methodischen Verarbeitung der grundlegenden 
Vorgänge der organischen Genese für angemessener, nur die Hauptmomente” 
hervorzuheben und sich auf eine engere Auswahl pfägnanter Paradigmen zu be- 
schränken. In der Einleitung sind die Hauptkategorien der organischen Ent-° 
wicklung dargestellt, wobei auf genauere Definitionen der gebräuchlichen Aus- 
drücke Ontogenese, Regeneration und Phylogenese besonderer Wert gelegt worden 
ist. Die 4 Hauptkapitel des Buches behandeln die Ontogenese, Regeneration, 
Fortpflanzung und phyletischen Leistungen der Ontogenese. Im letzten Teile? 
sind die gesamten Ergebnisse der Untersuchungen übersichtlich dargestellt, ein 
Literaturverzeichnis beschließt das von gründlicher Sachkenntnis und scharfem 
Denkvermögen getragene Werk. 82 H. St. 
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Original-Abhandlungen., 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

‚wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Untersuehung über die Schäden der Grapholitha dorsanaF. 
Von R. ‚Kleine, Stettin. 

In der Vorkriegszeit sind die Beschädigungen durch diesen Klein- 
schmetterling kaum in Erscheinung getreten, jedenfalls haben sie auf 
das Wirtschaftsleben keinen Einfluß ausgeübt. Die zu Speisezwecken 
benötigten Erbsen wurden meist aus Produktionsländern eingeführt, die 
durch den Schädling nicht zu leiden hatten. Die in Deutschland erzeugte 
Saatware mußte handverlesen geliefert werden, so daß Erbsen, die durch 
Grapholitha beschädigt waren, eigentlich kaum in den Handel gekommen 
sind. Bei dem damaligen starken Angebot an allen Nahrungsmitteln 
sowohl wie an Saatgetreide wäre eine derartige Ware auch direkt 
unverkäuflich gewesen. Diese durch den Fraß unansehnlichen Erbsen 
sind meist industriell verwendet worden und in der Form von Erbsen- 
mehl und den daraus erzeugten Produkten der Ernährung zugeführt 
worden... Durch die Kriegsverhältnisse und die in Europa allgemein : 
verminderte Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse einerseits und 
den ungleichen Geldstand andererseits, namentlich die schwierigen Valuta- 
verhältnisse in Deutschland, haben es mit sich gebracht, daß die Einfuhr 
von Erbsen, wenn nicht gänzlich unterbunden, so doch auf ein Minimum 

zurückgedrängt worden ist und die zur Ernährung nötige Menge in 
Deutschland selbst erzeugt werden muß. Der inzwischen einsetzende 
freie Handel macht natürlich in den Qualitäten erhebliche Unterschiede, 
und s0 kommt es, daß die Beschädigungen durch Grapholitha heute 
eine größere Bedeutung haben, als das bisher der Fall gewesen ist. 

Seit einigen Jahren habe 'ich mich mit der Bedeutung des wirt- 
schaftlichen Schadens, den das Tier verursacht, etwas .näher befaßt und 
bin zu der Veberzeugung gekommen, dab die biologischen Verhältnisse 
an den einzelnen Lokalitäten je nach Klima und Lage der betreffenden 
erbsenanbauenden Wirtschaften sehr verschieden sind. Es ist aber 
notwendig, wenn eine aussichtsreiche Bekämpfung eintreten soll, dab 
Maßregeln ergriffen werden, die sich dem allgemeinen Wirtschaftsbetrieb 
voll und ganz anpassen und keine besonderen Einrichtungen oder Apparate 
beanspruchen. Außerdem müssen die Bekämpfungsmaßnahmen mit 
E eschallen: Personal, wie es die Praxis hat, ausgeführt werden können. 

Die Erfahrung hat nun ergeben, daß Frbsenreinsaaten stärker 
befallen werden als alle sogenannten Gemenge. Die Gemengesaaten 
Öönnen in der verschiedensten Form zusammengesetzt sein. Dadurch, 

daß die Erbsen nicht ganz allein stehen, sondern durch die mit zur 
Aussaat gekommenen Getreide einen gewissen Schutz bezw. Deckung 
genießen, wäre es vielleicht möglich, den Befall gänzlich zu verhüten 
oder doch auf ein Minimum herabzudrücken. Ueber die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen soll nachstehend berichtet werden. 

Einfluß des Wetters, 

Die Erfahrungen haben ergeben, daß der Einfluß des Wetters auf 
die Stärke des Insektenbefalles von größter Bedeutung ist. Im allgemeinen 

Bogen X der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“*, Druck vom 15. November 1922. 
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kann man sagen, daß trockene Jahre den Befall durch Insekten fördern, 
feuchte und kalte ihn beeinträchtigen, der Winter in seiner Stärke spielt 
dabei keine Rolle. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie die Nieder- 
schläge in den. warmen Jahren verteilt sind. Die Erbse gestattet eine’ 
sehr frühe Aussaat, da sie nicht frostempfindlich ist, sie nutzt also die’ 
Winterfeuchtigkeit noch in hohem Maße aus und früh eintretende 
Niederschläge kommen voll zur Wirkung. In-der Tat wächst die Erbse’ 
auch sehr schnell vorwärts und die Beobachtungen der ganzen Jahre 
sehen gleichmäßig dahin, dab ein Befall durch Grapholitka niemals 
stattfindet, bevor die Körner nicht” vollständig ausgebildet sind, d. h. 
bevor sie nicht ihre volle Größe als grüne unreife Erbse erlangt haben. 
In den Küstengebieten Deutschlands erscheint der Falter also verhältnis- 
mäßig spät, seine Ansprüche an Wärme sind im Verhältnis zur Stand- 
pflanze sehr hoch. Es kommt nun ganz darauf an, wie sich das Wetter 
in der Zeit der- Ausreife gestaltet, die gefährdete Zeit ist die, in der 
das Erbsenkorn austrocknet. Tritt dies ein, so hat das Korn seine volle 
Größe erreicht, ist aber noch unreif und grün und der Wassergehalt 
beträgt etwa 40—50 °,, bei Vollreife etwa 15 %,. Ist dieser letzte 
Zustand erst erreicht, dann ist die Gefahr im allgemeinen vorüber. Es’ 
kommt also ganz darauf an, daß die Ausreife schnell vor sich geht, 
daß der Wassergehalt in kurzer Zeit zum Sinken gebracht wird und 
dazu ist es erforderlich, daß gerade in der Ausreifezeit möglichst wenig 
Niederschläge fallen und. Trockenheit herrscht. In Jahren, wo diese 
Voraussetzungen sich erfüllen, wird es möglich sein, die Erbsenernte 
in verhältnismäßig guter Qualität zu bergen und nur die Nachkömmlinge 
in der Ansreife bleiben gefährdet. Tritt aber während der Ausreife 
auch nur ein Regen ein, so quillt das Korn sofort wieder auf und die 
Gefahr nimmt zu. Ich-habe selbst gesehen, daß dadurch eine an sich 
gute Erbsenernte zum größten Teile der Zerstörung durch Grapholitha 
anheimgefallen ist. Im Jahre 1921 waren ‘die Wetterverhältnisse folgende: 

Der Winter war kurz und warm, bereits in der zweiten März- 
hälfte konnte mit der Aussaat begonnen werden. Der Boden war sehr 
stark aufgewärmt, die Vegetation ist in den ersten 3 Monaten in ihrer 
Entwickelung nicht unterbrochen worden. Im April betrug der Monats- 
durchschnitt an Wärme 7,8 Grad C., nur an wenigen Tagen ist das 
Minimum noch unter den Gefrierpunkt heruntergegangen, die Luft- 
temperatur niemals unter 3 Grad, die Niederschläge verteilten sich über 
den ganzen Monat, größere Regenfälle traten kaum ein, das Land wurde 
also immer gleichmäßig feucht gehalten. Bei einer täglichen Sonnenschein- 
dauer von 6,8 Stunden muß der April als ein verhältnismäßig warmer 
und sonniger, aber keineswegs trockener Monat angesprochen werden. 
Im Mai erwärmte” sich der Boden sehr schnell auf eine monatliche 
Durchschnittstemperatur von 13,6 Grad, die Minimumtemperaturen haben 
den Gefrierpunkt nicht mehr erreicht, die niedrigste Lufttemperatur 
war 4,6 Grad, die höchste bereits über 20, die Niederschläge sind mit 
62,5 mn für den Mai sehr hoch, haben aber für die Vegetation nicht 
die Bedeutung gehabt, die man ihr in ihrer Höhe beimessen sollte, 
Der Regen verteilte sich auf 6 Tage, darunter 2 Tage mit sehr starken 
Gewittergüssen. Die tägliche Sonnenscheindauer betrug 10,4 Stunden, 
(der Mai war also sehr warm und trotz der scheinbar sehr hohen Nieder- 
schläge keineswegs feucht, für die Vegetation jedenfalls sehr günstig. 
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Im eencate zu dem schönen, warmen Mai war der Juni kühl, die 
Temperaturen waren zwar ebenso hoch wie im Mai, aber die Nieder. 

‚schläge mit rund 95 mm waren sehr hoch, die durchschnittliche 
-Sonnenscheindauer betrug nur 9 Stunden pro Tag. Der Juni stand 
also hinter dem Mai allgemein zurück. . Für die Leguminosen war das 
Wetter immerhin nicht ungünstig, weil die Ansprüche in der Wachstums- 
zeit nicht so groß an die Wärme sind als vielmehr an die nötige 
Wassermenge. Der Juli war aber -durchgängig trocken und warm. 
"Die durchschnittliche Monatstemperatur betrug 17,7 Grad bei nur 
32, 7 mm Niederschlägen und 10,5 Sonnenscheinstunden pro Tag. Im 
Juli beginnt bereits die Ausreife, die sich dann im August noch fort- 
setzt. Der August war ebenfalls sehr warm. Die Niederschläge von 
63,6 mm erfahren sofort eine bedeutende Korrektion, wenn ich erwähne, 
daß davon rund 42 mm in einem Gewitter niedergingen und für die 
Vegetation so gut wie verloren waren. Die Sonnenscheindauer betrug 
"noch 9 Stunden pro Tag. Das Gewitter ging Anfang des Monats nieder, 
die Ausreife wurde sehr wenig dadurch beeinflußt. 

€ Im allgemeinen muß man also sagen, dab die Wetterlage sowohl 
in der Vegetationszeit für die allgemeine Entwickelung als auch in der 
"Ausreifezeit für eine schnelle Austrocknung günstig war. Das Jahr 1921 
muß als ein, wenn auch nicht gerade dürres, so doch trockenes bezeichnet 
_ werden, das für die Insekten an sich günstige Bedingungen, das anderer- 
: ‚seits den hier in Frage kommenden Leguminosen gleichfalls sehr günstige 
“Bedingungen für Wachstum und Ausreife brachte. Diese Beobachtungen 
‘sind auf der Versuchsstation in Warsow gemacht worden. ‘Auf der 
zweiten Versuchsstation, die in der Nähe von Stralsund unmittelbar an 
der Küste liegt, ist die Wetterlage noch ausgeglichener gewesen, Irgend- 
welche Störungen des Versuches durch unstaiss Witterungseinflüsse 

| Pad also nicht eingetreten. 

Anlage des Versuches. 

: Es wurden Reinsaaten von Leguminosen ‚und Gemengesaaten 
$ gegenübergestellt. Der starke Anbau von Gemengesaaten geschieht aus 
wirtschaftlichen Gründen. Man sät Leguminosen, Gerste und Hafer aus 
"in der Annahme, daß die Wetterlage sich so gestalten könnte, daß bei 
"Reinsaat einer Frucht sich eine Mißernte resultieren könnte, "denn die 
Ansprüche, die die einzelnen Früchte an Feuchtigkeit und Wärme 
stellen, sind sehr verschieden. Für das hier zur Besprechung kommende 
x Thema ist die Bedeutung der Gemengesaaten aber noch ein anderer. 
“ Während die Reinsaaten in zu grober Masse gleicher Individuen dem 
& Schädling gegenüberstehen und einer zu starken Vermehrung die 
Möglichkeit geben, ist das bei den Gemengesaaten nicht der Fall. Jede 
Frucht bildet nur einen Bruchteil der ursprünglichen Aussaat und das 

-Durcheinanderwachsen hat insofern für die Leguminosen eine besondere 
"Bedeutung, als dadurch ein Schutz gegen den Schädling geboten werden 
‚soll. Selbstverständlich verhalten sich die dem Gemenge beigefügten 
Getreidesaaten sehr verschieden. Getreide, die nicht sehr hoch werden 
und möglicherweise den Leguminosen gar keinen Schutz gewähren oder 
solche, die sehr früh absterben und später von den Leguminosen über- 
wachsen werden, können ihren Zweck vollständig verfehlen. Es muß 
darauf ankommen, die Gemenge so zu wählen, daß die Deckpflanzen 
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höher werden als die Leguminosen selbst, daß sie steif genug sind, 
sich nicht niederziehen zu lassen und daß sie nicht früher reifen, als 
die von ihnen zu schützenden Leguminosen, Daraus ergibt sich ohne, 
weiteres, daß die Zusammensetzung eines Gemenges keineswegs so 
einfach ist, denn es kommt noch hinzu, daß auch die Bodenverhältnisse” 
und die klimatischen Zustände im allgemeinen Berücksichtigung finden. 
Zur Aussaat sind folgende Leguminosen gekommen: : 

A, Versuch in Warsow. 

a. Pisum sativum. | 
Weender und Friedrichswerther Viktoria- | e 

erbse . . . für frühe Sorten 
Heines grünbleibende und. Presensker 

Folgererbse und kleine weiße Land- | 
erbse. 2... sn me ne Amittelspäte Di 

späte Sorten, 
z b. Pisum arvense, in 4 verschiedenen Rassen. 

Es sind folgende Gemenge gegenübergestellt: 
1. 25 %%, Felderbse, 45 %, Hafer, 30 %, Gerste; 

25.0), Peluschke, 45.9), Hafer, 30 ), Gerste; 
60 0), , Felderbse, 25:°% Hafer, 15%, Gerste: 
40 5), o ‚Viktoriaerbse, 60 °/, Hafer; 

Sears 

ee 

25 of, Folgererbse, 45 °, Hafer, 30 %, Gerste; 
60 %, Peluschke, 25 %, Hafer, 15 %], Gerste; 

. 60 °, Folgererbse, 25 %, Hafer, 15 %), Gerste; 
. 60 °), Viktoriaerbse, 40 %, Hafer. E 

B. Versuch in Brinkhof. 
a. Pisum sativum. ee 2 

Strubes. -Vıktoriaerbse — 02. 2... frühe Sorte se 
kleine weiße Landerbse ... . . .., späte °, 

b. Pisum arvense in 2 Rassen. > | 
Es sind folgende Gemenge oegenübergestellt: E 
1. 20. °/ Bohnen, 10 °% Peluschken, 10 %, kleine Brbson, 

10 %% Wicken, 20 °%% Hafer, 30 77 Gerste; | 
60 9% Viktoriaerbsen, 40 % Hafer; 
25 %/, kleine Erbsen, 45 °%/, Hafer, 30%, Gerste; 
60 % BI N 
25 %o Peluschken, 45 °/o Hafer, 30 %/, Gerste; 

260:.%g 3 A a z 

Die frühen Erbsen sind einmal in starker und einmal in schwacher 
Besetzung zur Aussaat gekommen, die mittelspäten ebenfalls und die 
Pisum arvense gleichfalls. Da erfahrungsgemäß die Gerste weniger 
deckt als der Hafer, so ist das Hafergemenge durchgängig stärker 
genommen als die Gerste. Die Aussaaten fanden Ende März statt. 
Die Vegetationsverhältnisse waren, wie schon eingangs erwähnt, sehr 
günstig. Wie sich. die Gemenge bis zur Ernte verhalten haben, ist 
aus nachstehenden Zahlen zu ersehen: 4 

A. Warsow. 
1. 22,80 Felderbse, 43,83 Hafer, 33,37 en 
2. 81 ‚47 Peluschke, 34, 60 Hafer, 33 ‚93 Gerste: 
3. 25, 83 Felderbse, 42, 13 Hafer, 32,04 Gerste; 

en an 
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16 45 Viktoriaerbse, 83,55 Häfer: 
12, ‚38 Folgererbse, 49 ‚82 Hafer, 37, 80 Gerste; 
At 48 Peluschke, 34, 30 Hafer, 94, 27 Gerste; 
: 35, 30 Folgererbse, 33 ‚20 Hafer, 31 ‚v0 Gerste; - 
i 96, 67 Viktoriaerbse, 73 ‚38 Hafer. 

4 Betrachtet man die Erntezahlen, so sind mit einer Ausnahme die 
Leguminosen prozentual zurückgegangen. Der Anstieg der Getreiden 
ist bei Hafer und Gerste ungefähr gleich stark. Jedenfalls hat das 
‚Getreide die Leguminosen ganz erheblich überdeckt und geschützt. 

B. Brinkhof. 

1. 9,90. Wicken, 18,04 Hafer, 72.06 Gerste, die andern 
= Leguminosen waren bei der Ernte nicht mehr nach- 

zuweisen; | 
. 27,88 Viktoriaerbsen, 72,12 Hafer; 
re 65 kleine Erbsen, 22, 14 Hafer, 50,21 Gerste; 
. 56, 75 Be 46, 298.0.20210,24 3 
15, 72 Peluschken, 19,58 Hafer, 64,70 Gerste; 
50, 38 ” 94, 937, 94, 142, 

Er ]m Gegensatz zu dem Versuch in Warsow hat sich das Gemenge 
hier in einer ganz erheblich andern Weise verändert. Während sich 
dort Hafer und Gerste ziemlich gleichlaufend verstärkt haben, ist das 
hier nicht der Fall. Die Leguminosen sind auch im B. -Versuch überall 

rückgegangen, An dem eingetretenen Gewinn der Getreiden hat der 
Hafer aber nur 13,80 °), Anteile, die Gerste 23,29 0),. Daraus ergibt 
sich, daß die Deckung, die das Getreide den Leguminosen zuteil werden 

lassen konnte, eine ganz erheblich geringere war. Die Gerste beschattet 
den Boden weniger, wird zum Teil nicht einmal so lang wie die 
Leguminosen und stirbt sehr frühzeitig ab, nur der Versuch Nr. 2 
macht hiervon eine Ausnahme, weil mit den Viktoriaerbsen überhaupt 
keine Gerste eingesät worden ist, Die Leguminosen haben, wie aus 
den Zahlen ersichtlich, in beiden Versuchsreihen nachgelassen, im 
Versuch A. mehr als im Versuch B.. Während nun im A.-Versuch der 
Hafer seine Stellung als deckende und schützende Pflanze behauptet 
hat, ist er beim B.-Versuch erheblich zurückgegangen und hat der 
Gerste den Platz räumen müssen. Die Entwickelungsverhältnisse waren 
also trotz der fast gleichen Wetterlage doch insofern verschieden, als 
bei der A.-Reihe der Boden dem Hafer mehr zusagte, in der B.-Reihe 

ehr der Gerste. Die Folgen dieser verschiedenen Einwirkung sind 
chstehend mitgeteilt. 

onoaonR 
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ofallstärke der einzelnen Saaten durch den Grapholitha-Fraß. 

| A. Warsow. 

. Pisum sativum. 
= unbeiressen beiressen 
e- ; 0 un 

Be... Weender Viktoriaerbse 75,75 24,25 
 .°  Friedrichswerther Viktoriaerbse 93,70 6,30 

0. Heines grünbleibende Folgererbse 97,65 2.95 
2 Presensker Folgererbse 81,38 10,62 
Kleine weiße Landerbse 75,70 24,30 
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Pisum arvense, unbefressen befresscri 
0/0 Te °/o 3 

Rasse 1 | 82.0 17,07 & 
ee 81,90 18,10 
„2.83 90,32 9,68% 
» 4 82,98 17,02 R 

Pisum sativum ist also durchschnittlich in einer Stärke von 
11,57 %/, befressen worden, Pisum arvense von 15,47. Daß die frühsten 
Sorten von sativum keinen Vorteil gegenüber den Spätsorten haben, 

beweisen die Zahlen klar und deutlich, dagegen ist die Befallstärke 
von arvense durchgängig stärker, weil die Reife sehr viel später vor 
sich geht. Die Differenzen in der Reifezeit bei sativum liegen noch 
nicht soweit in der Gefahrzone, als das bei arvense ganz allgemein der 
Fall ist. Außerdem kommt hinzu, daß sativum durchgängig gleichmäßig 
blüht und abreift, während arvense eine sich lang hinziehende Blühzeit 
hat und dadurch dem Schädling Gelegenheit gibt, die letzten Eier 
anzubringen. Sativum wird durch günstiges Erntewetter in der schnellen 
Ausreife sehr ‚begünstigt, arvense ist nicht zu beeinflussen. Betrachtet 
man nun hierzu die Befallergebnisse in den Gemengesaaten, dann ergibt 
sich folgendes: | z 

1. 25,00 °/o Verlust, 
2. 25,80% = 5 
3:..4,08. 9/0: =, | | a 
20000, | 3 
3.2. 0,0007 E 
6: 99,10 lo, 
2.0, 008 es 
8:20,00. 9072, 

Die Zahlen ergeben, daß alle im Gemenge gebauten sativum, d. ha 
also alle Speiseerbsen, vollständig fraßfrei geerntet werden konnten, 
Die Deckung, die der Hafer hier erreichte, war groß genug, um die 
Pflanzen zu schützen. Im wesentlichen ist dieses günstige Ergebnis 
aber wohl darauf zurückzuführen, daß zur Deckung im Gemenge ein 
später Hafer gewählt wurde, der zu einer Zeit, wo die Erbsen noch 
reiften, grün war und genügende Blattmasse zur Deckung der Unter 
frucht besaß. Ganz anders verhalten sich die Gemenge mit Pisum- 
arvense. Alle Rassen, mit Ausnahme der in Versuch Nr. 3 verwandten, 
sind erheblich stärker befallen als bei der Reinsaat. Die Rasse in. 
Versuch 3 ist dadurch besser weggekommen, als sie eine planmäßig 
gezüchtete Felderbse mit großer Ausgeglichenheit der Reife darstellt. 
Sie ist auch ‘nicht allzu spät reif und hat die deckenden Halmfrüchte 
nur wenig überdauert. Die andern Rassen sind noch sogenannte Land- 
rassen, die eine sehr ungleichmäßige Reifezeit haben und die es dem 
Schädling ermöglichten, ausgedehnte Zerstörungen hervorzurufen. Diese 
Rassen haben eine erheblich längere Lebensdauer als die Getreiden, 
haben auch verhältnismäßig am wenigsten an Erntegewicht verloren, 
sind aber dadurch, daß sie in der Lage waren, sich zu behaupten, 
einem stärkeren Befall ausgesetzt gewesen. Nach diesen Versuchen wäre 
also meine Meinung: daß es möglich ist, die Erbsen wenigstens in der. 
Art des sativum vom Befall durch Grapholitha durch geeignete Gemenge, 
freizuhalten. Es wird nur darauf ankommen, die Zusammensetzung der 
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- Gemenge noch weiter auszubauen. Es ist z. B. sehr wohl möglich, 
 Hafersorten zu wählen, die nicht übermäßig späte Entwickelungszeit 

haben und zu der Zeit, wenn die Erbsen schnell trocknen sollen, nicht 
_ unnütz das Feld bedecken. Die Gerste ist am besten überhaupt ganz 

und gar wegzulassen, wenn es nur darauf ankommt, die Erbsen vor - 
dem Grapholitha-Befall zu bewahren. Anders liegen natürlich die Dinge, 
wenn das Gemenge als solches überhaupt geerntet werden soll, dann 

_ wäre mit dem späten Pisum arvense allerdings auch ganz später Hafer 
_ und möglichst spät reifende Gerste mit starker Laubbildung in das 
 Gemenge zu nehmen. Jedenfalls dürfte es sich nicht empfehlen, zur 
Abhaltung des Grapholitha-Fraßes bei beiden Erbsensorten die gleiche 
 Decküberfrucht zu benutzen, 

B. Brinkhof. | 

Pisum sativum. unbefressen befressen 

% SIR: | 0 Oo 
5 Strubes Viktoriaerbse 88,32 11,68 
= Kleine weiße: Landerbse 63,44 36,56 

x ‘Pisum arvense, 

E: Rasse 1 En 55,78 44,22 
2 43,80 56,20 

5 Im Durchschnitt ist sativum weniger befressen als arvense. Das 
- Verhältnis zugunsten des ersteren gestaltet sich dadurch günstig, daß 

die Viktoriaerbse infolge ihrer Frühreife sehr schnell und ohne Störung 
durch Niederschläge zur Ausreife kommen”und geerntet werden konnte, 
Die kleine Landerbse, die etwa 3 Wochen längere Vegetationszeit hat, 
ist schon sehr beträehtlich befallen und bei den noch später reifenden 

_ arvense-Saaten ist bei ansteigendem Verlust schließlich mehr als die 
Hälfte dem Schädling zum Opfer gefallen. Die ansteigenden Zahlen 

_ geben ein senaues Bild von dem Abreifeverhältnis der erelnen Saaten 
und der Erscheinungszeit des Schädlings. Die Raupen sind noch solange 

in fast allen Altersstadien zu finden, als überhaupt Leguminosen auf 
dem Felde sind. In den Gemengesaaten waren die Verluste folgende: 

15,15 %%0, 
18, 27 °%o, 
43,98 °,o, 
"67,02 0, 
7.2.66.%6; 
48, 44 °/o. 

| Versleich man diese Ergebnisse mit denen des Warsower Feldes, 
so fallen die sehr hohen Zahlen der Fraßbeschädigung in den Gemengen 
auf, Nicht eine Saat ist vom Fraß frei gewesen. 
-  -Gemenge l. Hier lagen die Verhältnisse noch einigermaßen 

günstig. Der geringe Befall ist darauf zurückzuführen, daß der Wicken- 

bestand von 40°), auf rund 10°), hinuntergegangen ist und die Getreide- 
arten sich dementsprechend ausgebreitet haben. Der am besten deckende 
Hafer hat leider auch 12°), Verlust und nur die Gerste hat den ganzen 
Gewinn für sich beansprucht, infolgedessen ist der Bestand auch ein 

. sehr lückiger gewesen und der Befall von 15,15 °/% muß als sehr mäßig 
- bezeichnet werden. Wäre das Verhältnis zwischen Hafer und Gerste 
umgekehrt geworden, so wäre zweifellos jeder Befall vermieden worden. 

Dr 
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Gemenge 2. In diesem nur mit- Aiktoriaerbsen und - Hafer. 
bestandenen Gemenge ist die Erbse gleichfalls nicht rein zu erhalten 
sewesen, wie man es bei der Zusammensetzung hätte erwarten können. 
In dem Küstenklima, in dem diese Versuche angestellt wurden, ist der 
Hafer aber zu spät zur Entwickelung gekommen .und die Erbsen haben 
beträchtlich überwuchert, trotz der geringen Stärke, Erstspäter hat der Hafer 
die Erbsen überwachsen und Spätbefall verhindert. Bei Zusammensaat 
von frühen Viktoriaerbsen mit Hafer wird es also darauf ankommen, eine 
sich möglichst früh entwickelnde Hafersorte zu wählen, damit die Deckung 
mit der Erbse gleich Schritt hält. In allen Klimaten wird das nicht 
notwendig sein, aber im Küstenklima mit seiner ständigen Neigung zur. 
Feuchtigkeit muß Rücksicht auf diesen Umstand genommen werden. 

Gemenge 3. Die als Leguminose verwandte kleine Landerbse 
hat im Ertrage nichts verloren, im Gegenteil, noch etwas zugenommen, E 
Dagegen hat der deckende Hafer um mehr als die Hälfte seines Bestandes” 
verloren und die Gerste hat den Gewinn zu verzeichnen. Der Bestand 

ist also durch Haferverlust sehr lückig geworden. Daraus ergibt sich 
auch der hohe Verlust an befressenen Körnern, a 

Gemenge 4.* Hier liegen die Verhältnisse noch "ungünstige 
insofern, als der prozentuale Anteil an Erbsen sehr hoch ist. Das 
Getreide ist durch die Erbsen vollständig niedergezogen worden und 
hat keinerlei Schutz gewährt. Daraus erklärt sich der hohe Befall. 

Gemenge 5. Auch hier außerordentlich starke Zunahme dei 
Gerste und Rückgang aller andern Saaten, sehr lückiger Bestand N 
starker Befall. | 

| Gemenge 6. Her ist kein Haferverlnst eingetreten. Die bessere. 
Deckung macht sich sofort bemerkbar, denn obwohl der prozentuale, 
Bestand an Leguminosen das Mehrfache beträgt wie im Gemenge 5, 
ist trotzdem der Fraßverlust: nicht so hoch geworden, weil die Deckung 
durch Hafer dichter geblieben ist. £ 

Im allgemeinen ergibt sich ein ziemlich klares Bild, Der Prozentsatz 
an Leguminosen darf in der Ansaat überhaupt nicht allzu hoch genommen 
werden, jedenfalls nicht über '/s des gesamten Gemeuges. Der Prozent- 
satz der Gerste sollte möglichst niedrig gehalten werden, weil der Boden“ 
an sich sehr gerstwüchsig ist und dem Hafer das Fortkommen erschwert, 
Die Gerste deckt aber den Boden nicht und bietet, wie wir gesehen 
haben, keinen Schutz gegen das Eindringen des Schädlings, sie bleibt 
zu niedrig, bildet zu wenig Laub und reift viel zu zeitig ab. Mit Aus- 
nahme der frühen Erbsensorten- sollten die Gemenge nur mit spät- 
reifendem Hafer gebaut werden, damit der Schutz sich möglichst lange 
hinzieht. Nicht in der ersten Vegetationszeit ist die Gefahr groß, 
sondern. erst in der späteren und sie hält an bis zur Ernte. - R 

Jedenfalls zeigen diese Vorversuche bereits, daß es nicht möglich” 
ist, in allen Gegenden das gleiche Bekämpfungsmittel in Anwendung 
zu bringen. Soviel ist aber gewiß, daß in der Zusammensetzung der 
Gemenge einerseits und in der Wahl der. in das Gemenge zu nehmenden 
Sorten andererseits die richtige Handhabe liegt, um den Schaden durch 
Grapholitha herabzudrücken. Außerdem müßten die Gemenge aber so 
früh wie irgend möglich zur Ansaat kommen, Dem steht auch wirt- 
schaftlich nichts entgegen. Gelingt es, das Gemenge so zeitig in den 
Boden zu bringen, daß die Haferdeckung bei Erscheinen der Grapholitha 
die Leguminosen gut deckt, so ist damit zu rechnen, dab der Ber 
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gering bleibt oder aber überhaupt nicht eintritt, Andererseits sind 
falsch gewählte Gemenge, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, namentlich, 

wenn sie durch übermäßigen Gerstbestand sehr lückig werden, außer- 
ordentlich gefährdet. Die Leguminosen bedecken dann das Getreide 

“ vollständig und sind- so deın Befall durch den Schädling in höherem 
- Maße preisgegeben -als bei den Reinsaaten, denn die Reinsaaten bei 
- guter Deckung bieten dem Schädling erstens ein breiteres Angriffsfeld 

- und konzentrieren nicht den Befall auf weniger Individuen und dann 
wird ein guter Leguminosenstand an sich auch eine gewisse Deckung 
ermöglichen. Die Anwendung der Gemenge zur Bekämpfung der 

- Grapholitha ist also eine Sache,. die bei falscher Anwendung unter Um- 
 ständen das direkte Gegenteil erzielt von dem, was man erstrebt hat. Es 
- wird von Fall zu Fall darauf ankommen, welcher Weg zu beschreiten ist. 
E Zu Speisezwecken sind stark befressene Saaten nur bedingt zu 
- verwenden, der Handel wird sie zurückweisen. Es ist also zu berück- 

_ sichtigen, die Gemenge bei Speiseerbsen so zu wählex, daß möglichst 
aller Fraß vermieden wird. Daß dieses Ziel erreichbar ist, haben wir 
- in-den Warsower Versuchen gesehen. Anders liegen die Dinge bei den 
_ Felderbsen, bei arvense, die für Speisezwecke nicht in Frage komınen, 
- sondern ausschließlich als Saatgut. Hier bildet der Fraß mehr einen 
: Schönheitsfehler, vorausgesetzt, daß die Keimfähigkeit nicht beeinträchtigt 
- ist und das ist nicht allzusehr ins Gewicht fallend. Sofern der Keim 
- nicht befressen ist, tritt keine Minderung des Saatwertes ein. 
E- Um ein Bild zu gewinnen, wie hoch der Verlust an Keimfähigkeit 
4 bei denjenigen Körnern ist, die im Bereich des Keimlings befressen 
_ sind, habe ich auch dahingehende Keimversuche angestellt. Das Ergebnis 
- war eine Keimfähigkeit von 55—57 ’/, so daß der Verlust also .auf 
- das Ganze berechnet, kein allzu hoher sein dürfte. 

Einige myrmekologische Notizen. 
Von Dr. Anton Krausse, Eberswalde. 

E: Formicoxenus nitidulus Nyl. Die Gastameise ist bei Eberswalde 
“nieht selten. Nach Adlerz baut sie ihr Nest im Innern der Haufen 
von Formica rufa (und pratensis) aus feinem Nestmaterial ihrer Wirte, 
4 selten in den äußeren Schichten des rufa- Nestes, einmal wurde sie 
_ auch in den Spalten eines morschen Eichenstammes, um den das rufa- 
“ Nest gebaut war, gefunden, Hier bei Eberswalde fand ich sie immer 
_ tief im rufa - Nest in dem sehr weichen Holze der Ueberreste der 
E Baumetümpfe, um die gewöhnlich die rufa-Nester angelegt werden. 
-_ Mit der Zeit verschwinden die Baumstümpfe in der Tiefe der Nester, 
- In diesem weichen, morschen Holze fand ich die nitidulus- Nester angelegt, 
_ immer nur sehr kleine Kolonien, die nur wenige Gänge und Kammern 
in das Holz gearbeitet hatten. — Eine rufa-Arbeiterin, die einer 
 mitidulus- Arbeiterin begegnete, erfaßte den Zwerg und schleuderte ihn 
dann von sich; andere bekümmerten sich nicht um ihn. — Am 20. April 
hatte ich eine Königin und eine Reihe Arbeiterinnen der Gastameise 
_ in eine Petrischale gesetzt, dazu eine rufa-Arbeiterin aus demselben 
_ Haufen. Die Tiere beachteten sich nicht. Später — nach etwa 
- 14 Stunden — setzte ich eine weitere rufa-Arbeiterin, die im Zimmer 
_ umherlief und die ich jedenfalls an der Kleidung mitgebracht hatte, 
- zu dieser Gesellschaft; sie stürzte sofort zum Zuckerwasser, die, erste 
M- 

Bogen XI der „Zeitschrift f. wiss, Ansektenbiologie“ ‚Druck vom 15. November 1922. 
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rufa-Arbeiterin verhielt sich still, kurz darauf läuft sie umher, wobei 
sie auch die erste trifft, sie „betrillern* sich längere Zeit, tun sich ” 
aber nichts, sie stammten ohne Zweifel aus demselben Neste und 
erkannten sich sogleich. Später laufen sie umher. Beide ignorieren ° 
die ihnen im Wege herumlaufenden Gastameisen vollständig. — H. Stitz 
sagt (Ins. Mitteleur., IL, 66) von der Gattung Formicoxenus, dab den 
Arbeiterinnen der Gastameisen die Ocellen fehlen sollen. Bei den von 
mir untersuchten Individuen waren die Ocellen der Arbeiterinnen 7 

deutlich zu erkennen, | E 
Camponotus herculeanus vagus Seop. C. h. vagus traf ich auf 

Sardinien im Gennargentu als eine der häufigsten Ameisen, er haust 
dort in den Korkeichen und richtet großen Schaden an. Hinsichtlich 
seiner Verbreitung sagt H. Stitz (..c. pag. 95), dab vagus eine süd- 
europäische Form sei, auch im Elsaß und in der Pfalz gefunden wurde 
und angeblich auch auf den Inseln Gotland und Oeland vorkomme. 
Während des Krieges fing mir mein Freund Otto Neumeyerin Polen eine ° 
Reihe Ameisen — Selenoje-Koljewo —, darunter befand sich auch vagus. - 

Myrmica rubra ruginodo-laevinodis Forel. In der Entomol. Zeitschr., - 
Frankfurt a. M., 34. Jahrg., Nr. 7, sagt Dr. E. Strand hinsichtlich " 
der beiden Ameisenformen Myrmica rubra laevinodis Nyl. und M. r. 
ruginodis Nyl.: „nach meinen Erfahrungen sind die Uebergänge (sc. 
zwischen diesen beiden Formen) weit häufiger als einigermaßen aus- ° 
geprägte Exemplare dieser Formen“. Das trifft in der Tat zu. Forel 
hat für diese Uebergänge die Bezeichnung ruginodo-laevinodis eingeführt 
(Viehmeyer bei Erscherich, Die Ameise). Selten liest man Kor - 
Bezeichnung, ohne Zweifel aber dürfte sie für die meisten als „‚ruginodis“ 
oder „laevinodis‘‘ angeführten Formen zutreffen. — Eine Kolonie dieser 
Form fand ich am 9. April hier unter einem Stück Schlacke, unter 
dem sich zugleich eine kleine Kolonie der Formica fusca cinerea Mayr. 
eingerichtet hatte. Beide hatten Larven. Während Formica ziemlich - 
flink umherlief, war Myrmica ziemlich langsam. Trafen Arbeiterinnen 
beider Arten zusammen, so stellte sich Myrmica meist tot. In vielen 
Fällen betastete Formica dann die Myrmica mit den Antennen, sing 
aber immer bald weiter. Wirkliche Kämpfe sah ich nicht. Es war 
ziemlich trübes Wetter. 

Lasius fuliginosus Ltr. Dieser Lasius legt seine Nester nicht aus- 
schließlich in Baumhöhlen an. Auch fabriziert er nicht immer Carton; i 
auch ist der Carton nicht immer mit Erde vermischt. Ein solches aus 
reinem Carton bestehendes großes Nest fand ich hier in einer allen 
Weide. Gewöhnlich fand ich ihn hier in alten Baumstümpfen, worin 
er zahlreiche Kammern und Gänge nagt, ‚ohne Spur von Carton, Schrä & 
selten stellt er auch reine Erdnester her. ° Im „Forstschutz*, 1914, ve 
Heß-Beck wird er als nützlich aufgeführt. Will man hier überhaupt 
die Nützlichkeitsfrage erörtern, so könnte man eher sagen, er sei 
schädlich, da er fast ausschließl ich das Blattlauszüchten treibl, > 

Formica rufa L. und F. fusca cinerea Mayr. Am 24. April fand > 
ich eine geflügelte rufa- Königin, die auf der Straße sehr flink dahin- 
lief. Ich setzte sie mit einiger Erde in eine Petrischale. Am 26. April 
setzte ich fünf fusca- Arbeiterinnen zu ihr, Es entsteht sofort "eine 
tüchtige Balgerei. Die Königin wehrt sich kräftig, eine der Arbeiterinnen ° 
wird von ihr gefaßt und fortgeschleudert. Einmal fällt sie auf den \ 
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Rücken, läuft aber bald aakek schnell Sicher‘ Die Balgerei dauert 
eine halbe Stunde, von 94,—10 Uhr morgens. Als ich zwei Stunden 

später nachsehe, ist Ruhe eingetreten und die Königin hat ihre Flügel 
abgeworfen. Am 27. April, 5 p. m,, sitzt die Königin in einer Erd- 

 vertiefung und wird von einer Arbeiterin gefüttert. Beide Parteien 
haben sich also sehr schnell befreundet. Am 28. April beobachtete 
ich folgende Szene: eine Arbeiterin zieht die Königin an einer Antenne 

 — etwa 5 Minuten lang — nach einer anderen Stelle des Nestes; die 
"Königin putzt sich darauf sehr lange und energischh Am 15. Mai sind 
alle am Leben, die Arbeiter haben einige Erdarbeit verrichtet. Eier 
kann ich nicht bemerken. Auch am 30. Mai sind noch keine Eier 
gelest. Am 31. Mai finde ich die Königin tot. Vielleicht war sie 
unbefruchtet. Verletzungen kann ich an ihr nicht feststellen; auch 
beobachtete ich seit dem 26. April keine Balgerei mehr. 

Eigenartiger Kokonbau eines Schmetterlings. 

Von H. Stichel. (Mit 1 Abbildung.) 

In Nr. 14 dieser Zeitschrift, Seite 310, schrieb ich einiges über 
den Kokon von Antherea mylitta, den ich vermöge eines ihm ange- 

- sponnenen Stiels als einzig in seiner Art bezeichnete. Ganz so ver- 
_ einzelt — im Prinzip — ist der Fall aber nicht. Arten der „Micro“- 
Gattung Trichostibas Zell. aus Zentral- und Südamerika fertigen einen 

 Kokon, von dem ein dünner bis zu 30 cm langer, geschmeidiger Spinn- 
. faden ausgeht, deren Ende, oder besser Anfang, an einem Pflanzenteil 
 angeheftet ist. Nach A. Busck (Proc. Un. St. Nat. Mus. v. 38, p. 528) 
- hängt der Kokon an diesem 
Faden frei in der Luft und 

diese. Einrichtung sei mut- 
 maßlich ein sehr wirksamer 
Schutz gegen Ameisen, die die 
wehrlose Puppe angreifen 

- wollten. Würde eine Ameise 
an dem Faden herunter- 
klimmen, so müßte sie durch 
heftig ruckweise Bewegungen der Baker leicht abgeschüttelt werden. 
Solche Bewegungen hat B. an einem lebenden Exemplar bei Beunruhigung 

_ desselben beobachtet. Diese Erklärung setzt — wie gesagt — voraus, daß der 
Kokon an dem Faden frei hängt. Ich bezweifledies. DurchHerrnW.Hopp, 
Berlin, erhielt ich vor einiger Zeit den in solcher Weise gebauten 
Kokon (Abbild.) einer Art aus Kolumbien (Suma Paz), die zu dieser 
oder einer nahe verwandten Gattung gehören dürfte. Das Gespinst ist 
etwa flaschenförmig, der halsartige Ansatz offen, an dem Pole, an dem 
das Schlupfloch liegt, befindet sich ein 40 mm langer, stielartiger Faden 
aus vielen zusammengekitteten Strähnen bestehend; er entspringt aus 
einem losen Anheftungsgespinst, vereinigt sich mit dem Kokon auf seiner 
Unterseite, trennt,„sich aber an dem anderen Pol wiederum als kürzerer 
Faden, der auch in einem Anheftungsgespinst endet (in der Abbildung 
nicht zu sehen, weil unterhalb des Kokons gelegen). Das Gespinst des 

- Kokons ist von hellchromgelber Farbe, maschenartig, die Maschen sind 
- zum ‚Teil offen, zum Teil durch ein feines Gewebe verschlossen, spiral- 

l 
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förmig angeordnet, auf den Spinnleisten stehen feine kurze Borsten. = 
Auf der Unterseite, in der Längsrichtung, läßt der Kokon den Eindruck 
eines länglichen harten Gegenstandes (Zweig?) erkennen. Hieraus, sowie 
aus dem Vorhandensein der beiden Anheftungsgespinste muß geschlossen 
werden, daß dieser Kokon nicht frei hing, sondern auf einer festen 
Unterlage gebettet war, es sei dahingestellt, ob in wagerechter oder 
senkrechter Lage. Im übrigen kann ich nicht einsehen, warum gerade 
die Puppen dieser Schmetterlinge den Angriffen von Ameisen so viel 
mehr ausgesetzt sein sollen, daß sie eines besonderen Schutzes bedürfen. 
— Die aus dem Kokon entfernte Puppenexuvie ist von völlig glatter ' 
Oberfläche, weißlicher Farbe, mit schwarzbraunen Punkten am Scheitel, ° 
deren Stellung infolge Sprengung der Hülle nicht sicher zu erkennen 
ist, etlichen paarig angeordneten Fleckchen auf dem Thorax, 2 Reihen 
Lateralpunkten und einer-Reihe Ventralfleckchen auf den Abdominal- 4 
segmenten; auf dem 2. und 4. Abdominalsegment steht seitlich je ein’ 
größerer schwarzbrauner Fleck, derjenige des 2. Segments auf einem 
kleinen Wulste, der andere von-etwas länglicher Gestalt. Die Flügel- 
scheiden sind fein schwärzlich besäumt und mit feinen Längsstrichen 
besetzt, Afterspilze schwarzbraun. Von der Raupenhaut war in dem 

Kokon nichts zu entdecken, sie ist vermutlich durch die Oeffnung des 
Tubus abgestoßen worden. ; | en 

Berichtigung und Ergänzung 

zum Aufsatz ‚‚Feinde der Schlammfliege‘, 

Seite 115 Zeile 2 von unten lies „Melk“ statt „Meeknä“; 8. 116, 
Zeile 12 v. u. „fAimetarius* statt „fimelarius“; S.-119,; Zeile 14V, w=& 
„Pholeus“ statt „Pholeus“; Seite 121, Zeile 5/6 „bipunclata“ statt „bipu- 
netala*, Zeile 17 v. u. „arbustorum“ statt „arbutorum*, Zeile 15 v. u. 
„Odonata* statt „Odanata“; S. 123 Z. 15 „collurio* statt „cellurio®. 
In der Vebersieht muß es Nr. 19 „Se. cingulata L.“, nicht „ungulata L.“ 
heißen, ferner. fehlt im Verzeichnis Crabro vagus L., so daß die Zahl 
der Feinde 71 statt 70 beträgt. Ueberdies dürften auch Arten der 
Gattung Bembex (Bembex rostrata L.) als Feinde von Eristalis in Betracht 
kommen. Latreille, Lepeletier, Serville, Brischke, Lucas, Fabre ° 
und Wesenberg-Lund (siehe Handlirsch, Monographie der mit 
Bembex und Nysson verwandten Grabwespen, Ak. d. Wissensch. Wien, 
math.-naturw. Klasse, Bd. 112, 1893, pag. 11—25), ferner C. Schmitt ° 
(Kosmos, Handweise für Naturfr., 1922, Heft 7, pag. 176—180) geben 
Eristalis-Arten als Wirtstiere der Schnabelwespe (Bembex) an. Speziell ° 
werden Eristalis nemorum L. und Eristalomya tenax L. genannt. Ich 
habe alle diese Angaben nicht bestätigen können, da ich an den 
Oertlichkeiten, an.denen ich länger weilte, keine Nester von Bembex fand. 

Wien, 15. September 1922. Dr. Josef Fahringer. 

Berichtigungen zu Bemerkungen über Lup. pozzii Curö. 

Seite 132, Zeile 5 v. u. lies „diesem zur Ansicht vorgelegen hatte 
und Herrn Ing. A. Curö überlassen“ statt „diesem überlassen“. — 
Ss. 133 Z. 6 v. 0. lies „von Dr. Ing. Pozzi L.“ statt „von Curö*. —= 
7. 12 v. u. lies „in zwei gut getrennten“ statt „verschiedenen“. N 

N | A. Costantini. 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 

Festland- und Imselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 
Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) (Forts. aus Heft 7/8.) 

Unter Voraussetzung dieser Annahme möchte ich Fruhstorfers | 
E: allzu kurz gefaßte Diagnose von cadmus, wie folgt BESLzEN, beziehungs- 
weise teilweise berichtigen : E 

2 
E 
4 = 

Nicht allein die Größe und Stattlichkeit, sowie die dunkle Ge- 
 samtfärbung scheiden cadımus Fruhst. äußerst markant von semele semele 
- L. (Länder um die Nord- und Ostsee) beziehungsweise von f. jubaris 
- Fruhst.’) (aus Deutschland und Mitteleuropa, loc. elass. Ostpreußen); 
- cadmus aus Illyrien besitzt in beiden Geschlechtern, ganz besonders aber 

im 2, fast durchwegs ausgesprochene Flügelrundung und prächtige 
. Zähnelung der Hinterflügel. Die Zeichnungen der OR nee 

bezeichnet Fruhstorfer als „wesentlich dunkler und monotoner* 
als bei deutschen Exemplaren. Monoton ist hier vielleicht ein nicht 

- ganz glücklich gewählter Ausdruck ; zufolge des allgemein dunkler ge- 
_ haltenen Tones erscheint allerdings die Hinterflügelunterseite eintöniger, 
_ dafür sticht aber alle bindenartige, "schwarze Zeichnung — die meist 
_ sehr scharf abgegrenzt erscheint — von dem allerdings ziemlich dunklen 

_ Grundton noch immer mächtig ab und die Unterseite der 2% gewinnt 
- durch gleichzeitige prächtige Marmorierung der lichteren Mittelfeld- 

f partien fast durchweg ein geradezu sehr lebhaftes, ee 
„monotones* Aussehen. Die Augenflecke sind sowohl beim d als be- 
sonders auch beim 9 entsprechend. der Stattlichkeit von cadmus über- 

stark vergrößert, beim J meist, beim 2 durchweg weiß gekernt, 
 Additionalaugen vielfach vorhanden oder angedeutet. Auch das Auge 

in Zelle 2 der Hinterflügel ist bei cadmus fast immer sehr groß und 
se (ober- und unterseits). Während bei cadmus die Vorderflügel 
oberseits größere (helle) Längsflecke als wie bei mitteleuropäischen semele 
aufweisen, ist die hellere Binde der Hinterflügel (O.-S.) durchweg stark 

 verengt; die Färbung der Vorderflügelflecke bei cadmus oft noch lichter 
als bei semele jubaris, die Hinterflügelbinde dagegen durchweg bedeutend 

dunkler rotbraun als bei mitteleuropäischen Stücken, von welch’ letzteren 
. Mdlinger jubaris (2%) solchen aus den Gebirgslagen Illyriens (Bata- 
tal, Trnovaner Gebiet bei Görz, 800—1000 m) am nächsten zu kommen 

scheinen. 
An Größe und Färbung sowie Zeichnung der Hinterflügelunter- 

seiten gleicht cadmus vielen mir aus Süditalien (Halbinsel Sorrent und 
“ dem Aspromontegebirge) vorliegenden Stücken, die nach Turati gute 
> Uebergänge zur sizilianischen Inselrasse blachieri Fruhst. darstellen?). 
- Um’die oberseitigen Differenzialmerkmale zwischen den einzelnen Rassen 

zu.erkennen, seien hier abgebildet. 
8 semele blachieri. a 2 (Sorrento.) Tafel I, Fig. 2, J trans. (Oalabr.) 
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2 2.6Qdmus Eh d' (Istrien) Fig. 3, desgl. (Wippach) Fig. 4. 
Freilich können die Lichtdruckbilder farbige Abbildungen nicht 

ersetzen, deshalb sei erklärend hingewiesen, daß das Braune der Flecke 
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bei blachieri das dunkelste, bei cadmus (Vorderflügel) das hellste ist, 
jubaris steht in der Mitte zwischen beiden Exiremen. 

Zwei weitere von Fruhstorfer abgetrennte Subspecies: teres aus 
der Umgebung von Digne und senthes aus dem Taygetosgebirge auf 
Morea glaube ich hier wohl übergehen zu können; blachieri trennte 
Fruhstorfer auf Grund zweier 2% aus er Sammlung mit Patriaangabe 
„Sizilien“ ab.!) 

Meine Angaben in den „Weit. Beitr.“, daß Istrianer und Dalmatiner 
cadmus einen guten Uebergang zu alyirica Obth. sowie zu aristaeus Bon. 
darstellen, wäre dahin zu ergänzen, daß dies nicht auf die Anlage der 
Binde der Hinterflügelunterseite, sondern lediglich auf den Farbenton 
dieser Binde sowie auf die Zeichnung der Hinterflügelunterseite Bezug 
hat; denn namentlich aristaeus hat unvergleichlich weitere Ausdehnung 
der hellen Flecke als cadmus. 

Fundorte von cadmus: Batatal (Podmelec, Hudajuzna, Podbrdo VII 
Stauder) in nicht völlig rein typischen Exemplaren und anscheinend 
nicht gemein; in derselben Form aus dem oberen Isonzotale mehrfach 
vorliegend ; nach Hafner (Fauna Krain) auf der Erna-Prst von 800 m 
bis zum Gipfel häufig; nach Galvagni (ibidem) im Triglavstocke (von 
beiden Gewährsmännern als semele semele L. gemeldet); sehr gemein 
in der ganzen Umgebung von Görz von Anfang VI bis X (Stauder, 
Hafner) in meist etwas lichteren Stücken als bei Triest und in Istrien; 
von Görz auch prächtig f. addenda Tutt. (Tafel I, Fig. 7 2); Analoga 
zu ab. suffusa und caeca Tutt. allenthalben, wenn auch seltener als. 
unter der Nominatform; an Berglehnen und in Eichenwaldungen des 
Wippachtales, am Karstplateau von Dobrdö, Komen und St. Daniel- 
Kobdil überall; vom Dol-Sattel und vom Mrzavec (800—1700 m) 17. VI. 
1913 in großer Anzahl mir vorliegend. Eigentümliche Stücke, viele 
von der Größe der 2%, letztere zeigen stark verdunkelte Vorderflügel- 
oberseiten, durch Schwarzschuppenanhäufungen in den sonst hellen 
Längsflecken hervorgerufen, was den Tieren ein eigenartig düsteres Aus- 
sehen verleiht. Von keiner anderen Lokalität des ganzen Gebietes oder 
anderswoher liegen mir ähnliche Stücke vor; auch wurden solche bis 
jetzt nirgends erwähnt. Ich führe sie als 2 tenebrosa m. forma nova 

(Tafel I, Fig. 5 d', 6 2) ein. — Um ganz Triest und fast überall in 
Istrien, in besonders prachtvollen Stücken von Salvore (Weg von der 
en bahnstalen über Eichenwaldwiesen nach Portorose 17 VI. 1912) £ 

und auch aus den Dolinen um Rakitovie und Movras, sowie von den 

Hängen bei Pinguente, aus dem Quietotale, von Cul di Leme, Villa di. 
Rovigno, Canfanaro; Planik bis zur Spitze (1273 m); alle diese Fund- 
orte Stauder; Ttschitschenboden, Herpelje-Kozina, Divata, VI Naufock; 
nach Rebel (Monte.Magg.) im VII, VIII und IX bei Lovzana und 
am Südkamm des Monte Masgiore (in sehr dunklen Stücken, die zur 
var. cadmus Fruhst. gezogen werden können); mir aus Dalmatien von 
Zara, Spalato, Perkovic-Slivno, Dernis, Knin, Dugopolje, Riviera Sette 
Castelli u. a. Orten vorliegend; auch in Süddalmatien stellenweise sehr 
semein. Ueberall von Anfang VI bis Anfang Herbst. Nach Schawerda 

!) E. Z. Stuttgart, XXI. Jhrgg., p. 93. Diagnose: „Q. Oberseits mit dunklem 
rotbraunem Anflug als algirica Obth., der sie sonst am nächsten steht. Unter- 
seite: Basalteil der Vorderflügel gleichfalls dunkler, mehr rot statt gelbbraun, 
Hinterilügel dunkelbraun statt. hellgrau.“ 



E “ 

Z. wiss. Ins.-Biol. v. XV (1922). © Tafel II. 

Zur Abhandlung: H. Stauder, Schmetterlingsfauna der ilyro-adriatischen 

Festland- und Inselzone. 
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semele L. (!) im Orjengebiete häufig, darunter auch ein Riesen-? von 
oberseits auffallend schwarzer Grundfarbe mit stark hellgelben Flecken. 
(V. z. b. G., Wien, 1916, p. 234). — Wohl ein Uebergang zu cadmus ! 
(Stauder). | 

Inselfunde: Brioni grande VII (Rebel); Grado, Lussingrande (IX), 
Sansego 10. XI. 1907 (!), Lapad (bei Gravosa) VII, VIII (Galv. B. A. 1); 
Lesina, 2 mit aufgehelltem Wurzelfelde (Lissa lt. Galv. nicht!); 
Stauder VI 1908: Brazza 1 J‘, Solta, Bua einzeln. Arbe, Dr. Puschnig 
in der Form pallida Tutt. (E.:Z. Frankf. XXI, p. 8). Dürfte in 
der Folge wohl noch auf den meisten Inseln angetroffen werden, da die 
Futterpflanzen der Raupen nirgends mangeln, 

Die hier angegebenen Fundorts-Angaben sind natürlich nicht 
erschöpfend; die Art fehlt wohl den wenigsten Gegenden, und es wäre 
zwecklos, alle Orte anzuführen. Cadmus fliegt im Dünengebiete, am 
Karste, in Hochwäldern und am Meere gleich häufig. 

| Kümmerformen scheinen unter cadmus sehr selten aufzutreten: ich 
besitze nur 1 9° (Salvore 17. VI.) mit. stark verkümmertem linken 
 Vorderflügel, dann 1 2 trs. blachieri vom Aspromonte mit ebensolchen 
rechtem Hinterflügel. Stücke mit von Eidechsenbissen eingerissenen 
Flügeln finden sich am Karste häufig. 

83. arelhusa Esp. Obwohl ein ausgesprochener Bewohner des 
Kalkbodens, so doch bis jetzt im Gebiete von nur wenigen Orten be- 
kannt geworden: Salcano, Hänge des Monte Santo bei Görz, Nanos- 
abhänge bei Oberfeld, Wippach und Gradiste, Senosetsch am Karst (alle 
diese Orte mit Ausnahme Salcano in Krain gelegen); bei Rakitovic in 
den Karstdolinen südwestlich der Eisenbahnstation (carsicus Stdr.); nach 
Carrara auf Wiesen und Weiden des Altipiano bei Triest im VIII sehr 
gemein, von mir bis jetzt nicht angetroffen, daher wohl auch hier auf 
bestimmte engbegrenztere Lokalitäten beschränkt. Aus Dalmatien und. 

von den Inseln nirgends erwähnt, auch von mir nicht gefunden. 
- Mir aus Jedlesee und Mödling (N.-Oest.), Südtirol, Salcano (Görz) 
und Wippach (Krain) vorliegende Stücke weisen keine nennenswerten 
Unterschiede auf. Die dunkelste Grundfärbung haben Stücke aus 
Salcano. Ein JS aus dem Iligebiete ist bedeutend größer, etwas heller 
als meine Görzer SS’, oberseits ein wenig opalisierend, die Hinter- 
flügelunterseite an boabdil Rmb. erinnernd. Meine hellsten d’d’ stammen 
aus Mödling. In meinen „Weit. Beitr.* pp. 154/5 trennte ich die von 
mir und Naufock in Inneristrien im VIII. 1912 vorgefundene aürethusa 

‚als subsp. carsicus ab (Abb. siehe ibidem Tafel II, Fig. 1 und 7). Die 
Stücke meiner Typenserie sind oberseits noch bedeutend dunkler 
schwarzbraun (samtschwarz) gefärbt als die bisher als dunkelste Form 
bekannte obscura Abb., von .welch’ letzterer sie sich überdies auch durch 

‘die dunkle, sehr eintönige Zeichnung und Färbung der Hinterflügel- 
unterseite scharf unterscheidet. Obscura hat sehr helle, lebhafte, von 
weißen Adern durchzogene Unterseite. Unter carsicus kommen ober- 
seits eintönig tiefschwarze SS’ ohne oder mit kaum sichtbarer Flecken- 
zeichnung nicht selten vor (f. daemon Stdr., ibidem p. 155, Taf. II, Fig. 1). 
Stücke (? 2) mit noch zwei bis-vier Additionalaugen, wie dies Fig. 7 

‚der Taf. II (ibidem) zeigt, sind ebenfalls nicht selten und seien, da jetzt 
alle gleichartigen Satyridenformen benannt worden sind, als addenda 
m,, f. nova eingeführt, 

u 
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Die bis nun hen Pornen von 8. arethusa sind: = 

a) S. arethusa arethusa Esp. Süddeutschland, Oberelsaß, Badend 
Wallis, Nieder-Oesterreich, Steiermark, Mähren (Ungarn), Süd 
Oesterreich, Galizien, Südrußland, Iligebiet; B 

b) S.a. pontica Ruhl-Heyne (p. 821) aus Armenien; kleine, beide : 
seits sehr helle Exemplare, Hinterflügelunterseite mit weißerg 
einwärts scharf dunkelbraun begrenzter Mittelbinde. 

c) S. a. dentata Stgr. aus Südfrankreich, viel lebhafter gefärbt und 3 
. ». schärfer gezeichnet, die Hinterflügelunterseite mit weißgrauen 

Adern und einer dunklen Zackenbinde vor dem Saume- (Berge- F 
Rebel IX); nach Seitz die gewöhnliche Riviera-Rasse; ; 

d) S. a. segusiana ‚Fruhst.!) nach 2 JS der Sammlung Biachienl E 
aus dem Val Susa in Piemont beschrieben: „an dentata an- 
schließend; die Längsbinde aller Flügel setzt sich aber aus 2 
proximal weiß und hellgelb begrenzten statt gleichförmig röt- 
lichgelben Flecken zusammen; mit fehlendem schwarzen Punkt 
im analen Flecke der Hinterflügel-Unterseite: Medianbinde 
dunkler, Distal schärfer begrenzt, die gesamte Oberfläche der 

Hinterflügel reicher und deutlicher schwarz gefleckt und ge- 
bändert.* Von Turati (Faunula Valderiensis, p. 232) auch aus ° 
dem nahen Valdieri (Valle di Mollieres) bis zu 1500 m, VUR E 
angegeben. (Vielleicht doch nur Zufallsform ? Stauder.) | 

e) S. a. ganda Frubst.?) aus der Vendee, VIII, nach dem Aukoci E 
ein „interessanter“ Uebergang von der spanischen galatia zur 
südfranzösischen denlata sowie zur (l) osteuropäischen arethusa 
arelhusa; mit breiteren und mit wenigen Ausnahmen lichter | 
gelben submarginalen Internervalstreifen aller Flügel. 3 

f) S. a. galatia Fruhst.?) Umgebung Madrid, nach drei. J'J’ anf : 
gestellt. Kleiner als boabdil (= veleta Fruhst.) aus Südspanien, 
namentlich die Hinterflügel oberseits mit längeren rotbraunen 
„Strigae* geschmückt. Der Unterseite der Higl, fehlt sowohl 
die feine submarginale schwarze Ziekzacklinie, wie die schwarze 
Subbasalbinde. Basalfeld und Submarginalregion wesentlich 
verdüstert. Dentata näherstehend als boabdil aus Andalusien. 
(Aufstellung als Subspecies nach 3 d'J sehr gewagt! Stauder.) 

&) S. a. boabdil Rbr. Südspanien; 
h) 8. a. obscura Ribbe?) (Tafel I, Fig. 12, d‘, Unterseite) oberseits- 

ganz schwarze, unten sehr lebhaft marmorierte Lokalform aus. 
Andalusien ; | 

i) 8. a. forma erythia Hbn. (= obroiee Wheeler) (aberr.) mit fast, 
verloschener, dunklerer, roströtlicher Fleckenbinde; nach Berge- . 
Rebel IX Ken besonderes Gebiet, nach Seitz vl Südfrank- 
reich und dem Orient; also: wohl Unkr der Nominatform und 4 
dentata (?); £ 

)) 8. a. f. peszerensis Aign. (aberr.) aus Ungarn, lichter glänzend h 
mit viel breiterer, zusammenhängender hellockergelber Binde; 

1YT-ES>2Z,.Güben; 3. Ihrap, 1909/10, p. 21. 
IE TABU. XXI, p: 1071. 
°) Ibidem, p. 211. 
% Seitz Pal]; p.:126. 
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k) 8. a. f. exilis Schultz (aberr.) mit reduziertem oder fehlendem 
Augenflecke in Zelle 5 der Vorderflügel; auch unter carsicus 
und wohl auch anderen Formen vorkommend ; 

l) S. a. carsicus Stdr. (Tafel I, Fig. 13, /‘, Unterseite), Inneristrien, 
VIII (Rakitovic-Dolinen), darunter 

m) 8. a. c., f. daemon Stdr. und 
n)S. a. ce. f. addenda Stdr. (aberr.) letztere wohl auch unter der 

typischen und anderen Unterarten vorfindlich, 
84. anthelea schawerdae Fruhst., aus der südöstlichen Herzegowina 

bekannt, wurde anfangs VII 1908 bei Gravosa in Süddalmatien in der 
Form neustetteri Schaw. in einem 2 erbeutet (ockergelbe, statt weiße 
Querbinde der Vorderflügel und solchem Mittelfleck der Hinterflügel). 
(Verh. Zool.-Bot. G., Wien, Jhrgg. 1909, Bd. LIX, p. 325). Hiernach 
handelt es sich möglicherweise um eine neue Lokalform aus Dalmatien‘). 

85. statilinus Hufn. Wie die vorige Art auf gewisse Oertlichkeiten 
beschränkt, sowohl am Karste als auch auf Sandböden, gerne auf 
Eryngium amethystinum L. sitzend. 

Fundorte: Auzza VIII; Salcano bei Görz, Abhänge des Tschaun 
bei Haidenschaft; Umgebung Triest (Scorcola-Opeina gemein, 20. VIII. 
1910 in Mengen); Karst bei Nabresina, Prosecco und Komen; in Inner- 

- istrien verbreitet (Stauder, Naufock); bei Mitterburg (Galv. B. A. 1.) 
- Umgebung Fiume (Buccari, Mann); an den Südhängen des Monte 
Maggiore und bei Lovrana 9. XI. häufig Rebel, F. Monte Magg.); 

' Umgebung Zara; in Mitteldalmatien (Mann). Schawerda (V. z.b.G. 
Wien, 1913, p. 150) sagt über statilinus aus der Herzegowina: „Die 
herzegowinische Form ist wieder eine Lokalrasse. Sie ist auf der Ober- 

- seite dunkler als unsere niederösterreichischen Exemplare und auf der 
„Unterseite der Hinterflügel heller. Die 2% haben wie bei den herze- 
gowinischen briseis die Unterseite der Hinterflügel gleichmäbig grau 

 gewellt und ohne gelbbraunen Ton. Statilinus aus der Herzegowina ist 

nicht so groß wie die südliche var. allionia F. steht ihr aber am nächsten. 
Gacko Nevesinje.“ Bei diesen statilinus handelt es sich um eine süd- 

liche Gebirgsform und diese kann bei der nachfolgenden Kritik 
von pisistratus Fruhst. nicht herangezogen werden. 

Inselfunde: Galv. B. A. IL: Grado und Dünen. 25. IX. — auf 

den Inseln sehr verbreitet, Lussin, überall auf der Insel, auch am 
- Monte Ossero, IX, Sansego, Mitte IX, Lissa (Comisa, Monte Hum): 
20.—28. VIII, San Andrea, 23. VIII, Inseln Busi, Badia; Curzola, 26. 

- VII; Oruda, Halbinsel Sabioncello (Ku£iste, 27. VIL.), Lapad bei Gravosa, 
- Ende VII und VIII; Donzella und Mezzo (1. VIII); dann nach dem- 

selben Gewährsmann Lesina. Nach Rebel auch auf Brioni grande. 

Soviel ich aus dem vorliegendem Materiale und der bis jetzt be- 
- kannten Lokalfaunen-Literatur ersehen kann, variieren die Individuen 
des Gebietes auch an einzelnen Oertlichkeiten ziemlich erheblich in der 
- Grundfärbung der Ober- und Unterseite, Punktierung und Größe. Um 

- Triest fliegen sehr dunkle SS’ neben lichteren ? 2 und umgekehrt sehr 
 fahle JS neben dunkleren 2%, sodaß von einer festen Lokalform 

nicht gut gesprochen werden kann. Es finden sich typische Stücke, 

1) Wegen Berechtigung der aufgestellten Lokalrassenform schawerdae Fruhst. 
- (E. Z. Stuttg. XXII, p. 121) cir. Schawerda in V. z. b. G, Wien, 1913, p. 150)! 
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schlechtere oder bessere Uebergänge von der Nominatform zur Südform 
allionia F. sowie auch echte allionia zur selben Zeit und an denselben Ä 
Flugplätzen. Oft ist die Oberseite der JS’ bedeutend dunkler als solche 
der Nominatform, während die Unterseite der Hinterflügel der gleichen | 
Stücke wieder viel heller sind oder umgekehrt. Die oberseits am 
intensivsten schwarzen Stücke (in beiden Geschlechtern) liegen mir aus ; 
Umgebung Zara vor; die Unterseite dieser Tiere ist aber derart auf- 
gehellt, wie ich es noch von nirgends angegeben finde. Die Einreihung 
der illyrischen Exemplare in eine bestimmte Rassenform fällt daher 
auch sehr schwer. ÖOftenbar handelt es sich hier um eine durch allerlei 
Einwirkungen leicht zu beeinflußende Art, hauptsächlich die Feuchtig- 
keit der Luft dürfte ein nicht zu unterschätzender Gradmesser für die 
Variabilitätsmöglichkeiten der Art sein. Eine unzulängliche Handhabe 
bieten auch die Größenverhältnisse istrianischer statilinus; neben sehr 
großen ZT’ und 2% finden sich auch eine Menge zurückgebliebener 
Tiere beiderlei Geschlechtes; manche stehen sogar hinter der Nominat- 
form an Größe zurück. Es erscheint daher ganz unmöglich, sich in 
die von Fruhstorfer vorgenommene Abtrennung der „istrianisch- 

serbischen“ (!!) Rassen (Subspecies) hineinzufinden und sein pisistratus 
(E. Z. Stuttg. XXII, p. 128) kann keine ernste Beachtung finden!). Die 
Diagnose des Autors: „ungewöhnlich groß und durch die viel breitere 
weiße Medianbinde der Vorderflügel und die heller graue Hinterflügel- 
oberfläche differenziert. Das 2 besitzt viel größere schwarze Augen 
der Vorderflügeloberseite* stimmt allerdings bei einigen meiner Beleg- 
exemplare, zahlreiche andere istrianische Stücke könnte man aber 
versucht sein für typische statilinus anzusehen. Bei diesem Ergebnis | 
kann man für die anderen sieben (!) neuen Unterarten des Autors; 
veltius (Griechenland), onosandrus (Südtirol, Norditalien, Wallis), musaiıs. 
(Andalusien), anaxarchus (Marokko), anapus (Nordfrankreich) und 
euryanax (Frankreich, Basses Alpes, Digne) wenig Vertrauen haben. j 

’ 
Ich bringe die Unterseite einiger anderer mit den Seitz’schen 

Abbildungen weder von statilinus noch von allionia übereinstimmender 
illyrischer (istrischer) Stücken zur Abbildung: (Taf. II, Fig. 9, d, 10 2); 
ebenso Unterseite eines charakteristischen Pärchens aus Zara (Taf. II, F 
Fig. 11, d, 12 2.) 

86. actaea cordula F. Bisher nur vom Wippachtale (Hafner F. 
Krain), von Triest (Galv. B. A. I.), von Rakitovic (Höhen von 800 bis | 
1200 m, 28. VII. 1913 Stauder) und vonM. Maggiore- Gebiet (Veprinaz. k 
6. VIII, defekte SS, am Südkamm des Monte Maggiore, besonders am 
Kreinenjak, 7. VOL. in beiden Geschlechtern, Rebel, F. M. Maggiore) 
bekannt. Von Schawerda (V. z. b. G., Wien, 1914, p. 353) aus der 
Herzegowina (Vucijäbara) nachgewiesen, l g ohne Weißkernung in 
den Augen = ab. caeca Schaw. Dürfte demnach im benachbarten 
Dalmatien später noch gefunden werden. ie 

Mehrere 22 aus Inneristrien (Slavnik 1200 m) mit heller (peas Hb, )“ 
Ober- und einförmig kalksteingrauer Unterseite habe ich in Iris, 
Dresden, XXVIII, 1914, p. 15 beschrieben, ich benenne diese albinoLiaciie 3 
Aberrativform nunmehr: carsicola m. nova forma. 

') Diesbezüglich cfr. auch Dr. Galvagni in seinem B. A. B p. 19172! 
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| 87, dryas Sc. Wie die vorige Art bisher nur von wenigen ziem- 
‚lich eng begrenzten Oertlichkeiten bekannt. Die aus Krain beschriebene 
Nominatform scheint zu fehlen und wird durch 8. d. julianus Stdr. 
(I. Beitr., pp. 116/7, Tafel III, Fig. 1 und 2) abgelöst. Diese von mir 
‚nach Görzer Stücken (Gebiet des „Coglio*, Sandhügellandschaften 
‚zwischen Görz und Cividale) beschriebene Art ist die dunkelste aller 
bekannten europäischen und asiatischen Rassen und Formen; an Größe 
‚übertrifft julianus die südtirolische drymeja Fruhst., ja selbst okums Fruhst. 
aus Japan, mit der sie die großen, blaugefleckten Vorderflügelozellen 
und das meist ausgeprägte helle Mittelband der Hinterflügelunterseite 
gemeinsam hat. Hinterflügelsaum — namentlich beim 2 — wie bei 
keiner bekannten Form tief und grob sägeförmig gezähnt, auch der 
 Vorderflügelrand stark gewellt, die Zacken jedoch abgerundet, während 
‘jene der Hinterflügel spitz sind. 
\ Bisher bekannte Fundorte: 
| St. Lucia-Tolmein 1 J, 7. VII. Stauder, Sandhügellandschaft 
zwischen Görz-Udine-Cividale (Coglio), Anfang VII bis VIIL war hier 
sehr häufig im Akaziengebüsche und zwischen hohem Farnkraute; ob 
durch die Wucht der 12 großen Isonzoschlachten (Görzer Brückenkopf!) 
nicht vielleicht ausgerottet, wird abzuwarten sein; an der Nordlehne 
des ganzen Wippachtales; einige Exemplare vom Branicatale zwischen 
- Cehovin und Slap; Reifenberg; nach Carrara am Altipiano (Percidol) 
sehr selten; nach Naufock bei Herpelje-Kozina nicht selten, dann bei 

_ Pinguente und Rozzo; von Naufock bei Divala am 15. VII. ein S 
mit einfarbig brauner Unterseite der Hinterflügel. Mann führt die Art 
(phaedra L.) aus Mitteldalmatien an; als engerer Flugplatz dürfte hier 
_ wohl entweder Zrnovnica südlich Spalato oder das Oetinatal bei Almissa 
in Betracht kommen; ich fand sie 1907/8 in Dalmatien nicht vor. Auch 
-Galvagni erwähnt sie in seinen Arbeiten (B. A. I.) nirgends. Ab. 5 
tripunctäatus Neuburg. (= ocellatus Aign.) ab und zu. Zwei JS meiner 
Sammlungsstücke sind oberseits augenlos (f. exoculata m. f. nova). Das 
von Schawerda (V. z. b. G. Wien, 1914, p. 353) aus Gacko oder Suha 
‚in der Herzegowina nachgewiesene. große 2 mit 62 mm Expansion, 
Eben und unten dunkelschwarzbraun, Augen infolge breiter schwarzer 

| - Umrandung auffallend groß, schön blau gekernt, dürfte eher mit jukanus 
Stdr. als mit drymeia Frhst. — wie Schawerda annimmt — verwandt, 
wenn nicht identisch sein. 
i Pararse Hb. 

88. aegeria L. Die Nominatform fehlt. Es fällt schwer, die über 
das Gesamtgebiet weitverbreitete Form einer bestimmten Rasse ZUZU- 
zählen. Von keiner der bis jetzt eingeführten Lokalrassen wissen wir 
mit‘ Bestimmtheit, welcher Generation sie angehörte. Fruhstorfer, der 
eine Anzahl Rassen abgetrennt hat, kennzeichnet lediglich die deu tsche 
aestivalis als Saisonform!), während bei subspesies egestas aus Dalmatien 
"und camoena aus Südtirol Fangdaten fehlen. Nach dem mir ziemlich 
‚zahlreich vorliegendem Belegmaterial aus Illyrien ersehe ich, dab 
Saisondimor phismus vorhanden ist, wenn auch nicht in so ausgespr ochenem 
Maße wie etwa z. B. bei P. rapae L., C. pamphilus Lu. s, w.. beider 

N 
Ru, 
+ 

A)’ Ferner auch seine Genfer elegantia als Frühjahrstorm (E. Z. Stuttgart, 
RAU, 1909/10, p. 211.) 

a 4 x i % e 
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ignorierte ich während meines Aufenthaltes in Dalmatien, wo sie übrigens” 
sehr selten zu sein scheint, diese Art vollständig, sodaß mir zur Zeit 
gar kein Material von dort vorliegt. Warnecke') fing aegeria L. auf 
Lacroma und im Strandföhrenwalde auf Lapad bei Gravosa und sagt 
darüber: „Fruhstorfer beschreibt aus Dalmatien eine var. egestas 
dieser Art, die kleiner, dunkler und ärmer an Flecken sein soll als’ 
deutsche Stücke. Nur die Farbe der Flecke soll mattgelb wie bei den. 
deutschen sein. Meine Exemplare sind gerade das Gegenteil 
dieser Form; die Flecke sind zahlreicher und größer als bei’ 
deutschen Stücken, außerdem tiefgelb, fast orange, Ich muß gestehen, 
daß mir ein Zusammenleben dieser beiden Formen nicht sehr glaubhaft” 
erscheint.“ 

Es ist demnach sehr wohl möglich, daß Fruhstorfer bei Auf-ı ' 
stellung seiner egestas dalmatinische „@ebirgstiere“ re. habe 
(Stauder). 

Rebel (F. Brioni) bezeichnet Tiere von den Brionischen Inseln 
als intermedia Tutt (wohl richtig Weißmann!), Galvagni fing in’ 
Süddalmatien (3. VIIL) „nur“ egerides, bei Görz, Triest und Pola- 
intermedia Tutt („einzelne Flecke bleichgelb, die anderen, insbesondere 
an der Basis und am Rande braungelb vetrübt“ — BA. 20.1900 
Stücke von Grado, 26. IX. und von der Insel Meleda werden vom selben“ 
Gewährsmann als "egerides angeführt. Dr. Puschnig verzeichnet egerides” 
von der Insel Arbe (E. Z. Frankf. XXVII, p. 8). Hafner (Fauna 
Görz) führt Görzer ebenfalls als egerides, desgleichen Krainer Stücke, 
während er unter der Frühjahrsbrut 2% mit großen gelben Flecken 
(Uebergänge zur Nennform?) angibt (F. Krain, p. 99). Meine Görzer. 
und Triester Exemplare sind fast durchweg einfarbig gefleckt und“ 
können demnach nicht gut zur intermedia Weism. (aus Genua), welche 
„einzelne Flecke weißgelb, die anderen aber, wenigstens am Rande, 
braungelb getrübt“ hat, gezogen werden. Zwei mir aus dem Dragatale’ 
(zwischen Canfanaro und Cul di Leme, 19. III.) vorliegende J’d’ decken 
sich mit Stücken, die ich am 4, VI, 1913 in der Umgebung von Cosenza 
(Süditalien) fing; sie sind einfarbig hellbräunlich gelb gewürfelt und. 
kommen aegeria aegeria L. sehr nahe. Ein der Nominatform nahe- 
kommendes % besitze ich von Triest (12. VI. 1914). Exemplare, welche‘ 
sich mit der mitteleuropäischen egerides gut vergleichen ließen, besitze 
ich in meiner illyrischen Serie nicht, Von egerides, wie mir solche aus 
Mähren und Süddeutschland vorliegen, unterscheiden sich illyrische‘ 
Stücke schon durch das unvergleichlich tiefere Dunkelbraun der 
Grundfärbung sowie auch durch die dunklere, lebhaftere, oft sehr 
an Arg. daphne erinnernde Färbung und Ausschmückung der Hinterflügel- 
unterseite, welche beiillyrischen Stücken oft ganz violett wird. 

Jedenfalls bin ich derzeit nicht in der Lage, mir ein abschließendes 

Urteil über die Zugehörigkeit der illyrischen Form zu bilden, hoffe 
aber nach ausgiebiger Ergänzung meines Belegmateriales zu einem 
richtigen Schlusse, zu komınen. ?) 

un a ha 

) 1. E. Z. Guben, 9. Jahrgg. 1914/5 „Eine Frühlingsfahrt nach Dalmatien.“ 
?”) Bei allen eventuellen weiteren Abhandlungen über diese Art wird es 

sich empfehlen, die Individuen genau nach Fundorten und Flugzeiten zu trennen 
und namentlich auch die Höhenangaben nicht zu vernachlässigen. 
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\ 89. roxelana Cr. Berge-Rebel IX führt diese Art als bis nach 
Dalmatien reichend an; mir ist kein Fundort bekannt geworden. 

90. megera L. Im ganzen Gebiete an heißen, steinigen Stellen 
verbreitet, meist sehr gemein auftretend, so besonders in Mitteldalmatien, 
wo ich am -Monte Marjan bei Spalato oft an Hunderte in wenigen 
Stunden fing (subsp. /yssa B.). 

| ‚Ueberall in drei, zeitlich wohl nicht scharf geschiedenen Generationen: 
g. v. im V, um Triest oft schon Anfang IV bis Ende VI, g. aest. vom 
VI bis Ende VIII und eine partielle g. aut. im Spätherbste (X, XI, 
auch noch an schönen XII-Tagen beobachtet). | 

| Die Frühjahrsgeneration des österreichischen Küstenlandes ist der 
Nominatform zuzurechnen, wenngleich mitteldeutsche megera durchweg 
ein düstereres Aussehen haben. Unter der Soemmer- und Herbstgeneration 

"um Triest und in Istrien finden sich häufig gute Uebergänge zur 
 dalmatinischen P. m. Iyssa B. (Belegstücke Op£ina VI, VIII, Triest VIII, 
IX, Inneristrien, Hochsommer), die der f. megaerina H. S. zuzurechnen 
"sind. Lyssa B. liegt mir in einer großen Serie aus der Umgebung von 
‚ Spalato vor. ÖOzellenvermehrung auf dem Vorderflügel ist unter /yssa 
‚sehr häufig, oft in zyklischer Anordnung um das große Apicalauge, 
häufig auch ein zweites Auge an’s große anschließend oder auch mehrere 
- Additionalaugen regellos im Distalfelde des Vorderflügels. Exemplare 
mit 4—6 Additionalaugen (auch diese fast durchweg weiß gekernt) 
verdienen wohl den Namen f. n. eroesus m. Stücke mit verlöschenden 

"und verminderten Augen auf der Hinterflügeloberseite (f. furialis Schultz) 
sind seltener, dagegen finden sich unter megaerina und /yssa nicht allzu 
selten solche mit 5 Augen auf der Hinterflügeloberseite. In V. z. b. G. 

Wien, 1910, p. (216) geschieht auch einer Form von P, megera lyssa 
ab. hermini Hirschke Erwähnung. Beschreibung war mir nicht zu- 
'gänglich, — Sehr bemerkenswert sind 2 22 aus Spalato (28. IV. und 

8. V.), die etwas albinotisch angehaucht aussehen und derart aufgelichtet 
"sind, daß man auf den ersten Augenschein hin versucht ist, sie als 
eine extrem aufgehellte P. maera adrasta Hb. anzusprechen. Dunkle’ 
‚Querlinienzeichnungen auf der Vorderflügeloberseite nur mehr sehr zart 
angedeutet, auf der Unterseite nahezu gänzlich geschwunden, so dab 
diese ein recht eintöniges Aussehen bietet. Hinterflügel ober- und 
‚unterseits sehr monoton gehalten und blaß gefärbt. Die hellere Sub- 
 marginalbinde der Hinterflügeloberseite wie bei megera typ. und allen 
ihren Formen zusammenhängend und gleichmäßig breit verlaufend, die 
_Özellen daher nicht wie maera rund und abgegrenzt geringt, sondern 
"in der vollen Binde liegend. Diese noch nirgends erwähnte Form sei 
unter dem Namen Q pseudoadrasta m. (f. nova) (Taf. III, Fig. 1, 2) 
in die Literatur eingeführt. Mehrere ähnliche Stücke (? 2) mit überdies 
sehr hellen J’S fing ich Mitte V 1912 bei El Kantara am Südabhange 
‚der Djebel Aures in Südalgerien.') 

Nähere Fundortangaben für megera sind wohl nicht nötig. F. alberti 
Albert mehrfach aus verschiedenen Orten. F. mediolugens Fuchs meldet 

1) 1.E. Z. Guben, 3. Jhrgg. 1909/10, p. 134, P. meg. depulverata Fruhst. aus 
Nordalgerien bildet wohl einen guten Uebergang zu meiner pseudoadrasta. 
Depulverata ist noch nicht so ausgesprochen zeichnungsarm wie pseudoadrasta, 
bei welch’ letzterer übrigens die Hinterflügelunterseite grau (mausgrau) und 
nicht, wie bei depulverata gelblich oder bräunlich ist. 
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Naufock aus Podgorje (7. VII). Megaerina H.S. um Triest und in 
Inneristrien fast überall im Hochsommer und Herbste, besonders auf 
Geröllfeldern; bei Ika am Fuße des Monte Maggiore nach Rebel 
(F. M. Magg.) die gesamte g. v. (Ende IV) zu megaerina gehörend; 
‚ebenso in Südistrien (Stauder). 

Lyssa B. nach Galv. (B. A. I.) auf den roh dalmatinischen 
Inseln einer der gemeinsten Tagfalter und ein charakteristischer Bewohner 
der Macchien. Am Festlande Dalmatiens ebenfalls nur in der Form 
Iyssa vorfindlich. Inselfunde: Arbe, Dr. Puschnig (E. 2. Frankf. XXVIIL, 
p. 8, megera!) Brioni grande (VI, VIII Rebel, megaerina),; Galv. 
B. A. L: Lussin, überall I’—IX, Oriule grande, Canidole piccola, 
Asinello, Curzola, Meleda, Lacroma, S. Andrea; Lesina, Lissa, Lagosta, 
Arbe (hier in Uebergängen zu lyssa). Von mir auf Bua, Solta Brazza 
und Lesina festgestellt (Anfang IV, V). | 

91. hiera F. Mir nicht vorliegend. Vom Grenzberge Erna-Prst 
bekannt (29. VL, 23. VII. Hafn. F. Krain). In Skalas „Studien z. 
Zusammensetzung der Lep.-Fauna d. öst.-ung, Monarchie* (p. 15) findet 
sich auch Dalmatien (teste Stauder) als Fluggebiet aufgeführt. Diese 
Angabe beruht auf einem Irrtum meinerseits: Fehlbestimmung eines 
stark abgeflogenen JS’ von P. maera aus der Dinara. Hiera dürfte aber 
sowohl in Dalmatien (Dinarische Alpen) als auch in den Julischen Alpen 
sicher noch gefunden werden.!) Verwechslungen und Verkennung mit 
maera sehr leicht möglich! 

92. maera L. Wie bereits in meinen „Weit. Beiträgen“ (p. 155) 
bemerkt, fehlt dem illyrisch-adriatischen Gebiete die Nominatform 
gänzlich, Schon aus den Julischen Alpen (Podbrdo bei 700 m, Grahovo 
bei 600 m u. s. w.) liegen mir Frühjahrsstücke vor, die schon zwischen 
maera maera und silymbria Fruhst., der so markanten dalmatinisch- 
illyrischen Rasse, stehen, | 

Fruhstorfers Diagnose ist — wie leider in den meisten Fällen — 
nicht erschöpfend, worin wohl auch der Grund liegen mag, daß seine‘ 
silymbria, die ganz entschieden eine Sonderstellung verdient, von Berge- 
Rebel IX gänzlich ignoriert worden ist. Von der (vorwiegend west- 
europäischen) adrasta wird silymbria durch die dunklen ZZ sowie durch‘ 
die violette Färbung der Hinterflügel-Unterseite scharf getrennt. Ueber- 
dies sind adrasta Jg und 22 viel blasser, das Bindenrot ist bei 
silymbria bedeutend dunkler .und feuriger, ohne jedoch jenem von 
orientalis Stgr. aus Kleinasien, Syrien und Armenien gleichzukommen.?) 
Das Bindenrot von sölymbria ist nicht gelblich oder ockergelb wie bei 
adrasta, auch nicht stumpf braungelb wie bei orientalis Stgr., sondern’ 
zwischen beiden gelegen und feurig. ÖOrientalis Stgr. hat weißgraue, | 
silymbria ins Violette spielende Hinterflügelunterseite, adrasta solche 
mit stark bräunlichem Einschlag. Bei den meisten meiner zahlreichen. 
silymbria sind die feurigen: Binden sehr scharf ausgeprägt, deutlich 
abgegrenzt und kommen jener der Seitzschen Abbildung (Bd. I, 45e) 
vielfach gleich (an Ausdehnung).- Die Unterseite eines typischen 9° 

& 

Von Hafner (F. Krain) aus Senosetsch am Karste, also ganz nahe der 
küstenländischen Grenze; notiert! ie 

?), Rebel und Schawerda ziehen schon einzelne Stücke aus den Reichs- 
landen zu orientalis (vgl. V. z. b. G. Wien, 1913, p. 150). | 
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N" Habe ich auf Taf. II (Fig. 8) in meinen „Weit. Beitr.“ abgebildet und 
- dürfte mich die vorzüglich gelungene SEEDIOAUENAN, wohl einer weiteren 
Beschreibung entheben. 

N 

ST von tiefdunkler Grundfärbung (der Oberseite und Unterseite 
der Vorderflügel) liegen mir vielfach aus der Triester Umgebung vor. 
Es sind gleich polsensis Stdr.') die dunkelsten meiner Sammlung und 

_ können sich mit der Abbildung im Seitz von adrastoides wohl messen. 

Prof. Rebel (F. Brioni) und Dr. Galvagni (B. A. I.) zitieren 
aus dem Gebiete lediglich und wohl zu Unrecht die Form adrasta, 

 Galvagni überdies vom Küstenlande die Nominatform. 

Fundorte: Ueberall, besonders in felsigem, sonnigem Terrain in 
den Julischen Alpen, selbst in Höhen von etwa 1000 m fast sicher noch 
in zwei zeitlich scharf getrennten Generationen, VI und VIII, auch noch 
im IX; mir von Podbrdo, Grahovo, St. Lucia Toimein, Woltschach, 

- Monte Matajur (bei 900 m, VII), Karfreit, Flitsch und vom Trenta- 
Gebiete (1100 m, VII) vorliegend; alpine und subalpine Stücke vom 

VI und VII in guten Uebergängen von maera maera zu silymbria. 
‘ Frühjahrsstücke von Görz und vielfach auch von Triest neigen noch 
- etwas zur Nominatform (Hinterflügelunterseitenfärbung!), haben aber 
schon durchweg dunkleres Gesamtkolorit und namentlich 

_ dunkleres Bindenrot. Typische adrasta Hb.-Stücke von mir niemals 
beobachtet. Charakteristische silymbria Fruhst. liegen mir vor: Görz, 

' Wippachtal, Anfang und Mitte VI, Podbrdo im Badatale, 7. VII. 1 $, 
 Komener-Karst Anfang VI, Umgebung Triest, meist gemein, V, VI, VII, 
VIII und bis Ende IX, vereinzelt auch noch vom X, tiefdunkle 
Optina, Anfang VI; aus Südistrien (Canfanaro, Villa di Rovigno, Oul 
di Lemie, Hochsommer), Mitterburg Pisino VIII; Uebergangsstücke zu 
silymbria aus den Karsthöhen nördlich von Rakitovic, vom Planik 

| (900 — —1100 m) VII, mehrfach, typische silymbria an den meisten von 
_ mir durchforschten Oertlichkeiten Istriens (unter etwa 600 m Seehöhe) 

festgestellt. 
Cotypen zu Fruhstorfers mdro vom Monte Marjan bei Spalato, 

- Riviera Sette Castelli, Perkovic-Slivno, Dernis, Mosetschlehne, Unesic, 
 Almissa, Stobrec, Dugopolje, Clissa in meiner Sammlung; bei fast allen 
diesen ist die rote Binde der Vorderflügel 6--8 ınm breit und sehr 
gleichmäßig, gegen den Hinterrand nicht verengt, wie dies bei istrianischen 

- Exemplaren öfters der Fall ist. — Von Nord- und Süddalmatien,. hier 
- in orientalis Stgr. übergehend, nachgewiesen (dbzl. siehe auch Schawerda 

in Verh. zool. bot. G. Wien, Jarg.:1913, p. 150). 
An Aberrativformen sind mir bekannt: f. obsceura Tutt 2 dd VI 

_ Batatal; Uebergänge zu monotonia Schilde sehr selten; f. triops Fuchs 
He biocellatu Krodel) sehr häufig unter silymbria von verschiedenen 

Orten. 
Inselfunde: Brioni grande, nicht häufig VI (Rebel, F. Brioni; 

 adrasta N); Galv. B. A.1.: (adrasta!) Lussin, 6. IX. in prächtigen Stücken!; 
Sansego 10. IX.; maera L. von Lussin und Arbe (V); nach ihm in 
Istrien und Norddalmatien in der Frühjahrsgeneration die Nominatform 

- meist vorherrschend, in Süddalmatien adrasta in beiden Generationen 

') Z, . wiss. Ins.-Biol. Berlin, XII (1. Folge Bd. XXD), 1916, p. 62: H. Stauder, 
„Lepidopteren aus dem Aspromontegebirge.“ 
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(recte silymbria Frubhst.! Stauder); von Lesina, Lissa, Mellisello, Lagosta, 
Pelagosa grande und. piccola von Galv. nicht vorgefunden. Von mir 
auf Bua und Brazza (V, VI) festgestellt. | 2 

Zur Abbildung gelangen: 1 JS silymbria Fruhst. Stari (Castel- 
veechio, Mitteldalmatien, 25. V.' Cotype, O. S. (Taf. III, Fig. 2); 1% ° 

. silymbria, Triest Umgebung, Op£ina 12. VI. (Taf. Ill, Fig. 3); ferner 10° ° 
P. maera polsensis Stdr. vom Asproınonte VH. 1914, Type (l. c. p. 62), 
0. 8. (Tat. I, Fig. 14). | 

Zu bemerken wäre noch, daß lab Fruhst. ein treffendes 
Analogon zur dalmatinischen Form Iyssa B! von P. maera L. darstellt. ° 
Die von Schawerda (V.z.b. @. Wien, 1916, p. 234) erwähnten Hoch- 
sommer-maerä aus Trebinje und Grab (kleinere Stücke als die aus der 
Vueijabara) gehören eneasuhne der zweiten Generation, die im Süden 
Regel ist, an. 

| 93. achine Sec. erh L.). Bis nun nur aus der Görzer Um- 4 
gebung (Grojnatal, Salcano, Cronberg häufig von Mitte VI bis Mitte VII) 
bekannt geworden. In Dalmatien und auf den Inseln fehlend. 

(Fortsetzung folgt.) 

Kokongesellschaften und Gesellschaftskokons. 

Von P. Deegener. (Mit 52 Abbildungen.) 

Einleitung und Literatur. 

Die Gesellschaftskokons der Schmetterlinge sind schon wiederholt 
Gegenstand der Aufmerksamkeit gewesen. Neuerdings hat P. Schulze 
die betreffenden Literaturstellen zusammengetragen und mir freundlichst 
zur Verfügung gestellt. Ohne Zweifel sind solehe Doppelbildungen, 
die aus freier Natur nur in emem Falle bekannt zu sein scheinen, 
schon viel öfter beobachtet worden, als es nach den Publikationen 
den Anschein hat; und die Mitteilungen über sie sind wohl nur deshalb 
so wenig ausführlich, weil sich die meisten Züchter und Sammler der 

Tragweite ihrer gelegentlichen Funde nicht bewußt waren. Die kurzen 
Angaben genügen für ein vergleichendes Studium nicht; und wenn ° 
sich an diese Gesellschaftskokons auch, wie wir sehen werden, mehr als 
eine interessante Frage knüpft, stand doch bisher noch immer die im \ 
Vordergrunde der Beachtung, ob es sich bei der Vergesellschaftung 
von verpuppungsreifen a um eine geschlechtliche Anziehung 
handeln könne. 

Im 7. Berichte der Naturw. Gesellsch. Chemnitz (1881, p. 79) sagt 
Hempel, daß die seltenen Doppelkokons des Seidenspinners (Bombyx 
mori ist gemeint), in welchen entweder zwei Männchen oder zwei 
Weibchen oder auch beide Geschlechter gefunden werden, durch den 
Raummangel und durch die Renutzung derselben Lokalität zum Zwecke 
der Verpuppung entstehen. 

Diese älteste mir bekannte Notiz weist Sn schon auf zwei be- 
achtenswerte Punkte hin, von denen unten noch ausführlicher die Rede 
sein wird: 1. Daß nicht alle Zwillingskokons Pärchen enthalten; 2. daß 
die räumlichen und örtlichen Verhältnisse bei deren Zustandekommen # 
eine Rolle spielen, 

OÖ. Schultz (Illustr. Zeitschr. für 4, 1899, p. 89) fand 
im Freien einen auffallend großen Kokon, der eine männliche und eine 
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- weibliche Puppe von Saturnia pavonia L. enthielt. Das Weibchen 
' schlüpfte, war aber etwas verbildet; das Männchen konnte zwar den 
 Kokon nicht verlassen, hatte aber jedenfalls das Weibchen in diesem 
- befruchtet. — Schultz erwähnt auch (ohne Quellenangabe), daß. bei 
Bombyx mori Zwillingskokons dann und wann beobachtet worden seien 

und daß er Berichte über dieselbe Erscheinung bei Saturnia spini Schift. 
und 8. pyri Schiff. kenne. Ueber seinen eigenen deshalb besonders 
wichtigen Fund, weil er als einziger, soweit mir bekannt, im Freien 
gemacht worden ist, sagt er u. a.: „Das Gespinst selbst weicht in An- 
lage und Bau durch nichts ab von den anderen pavonia-Kokons. Er 
zeigt die mehr rundliche Gestalt der weiblichen Gespinste und fällt 
nur durch seine Größe auf vor- Exemplaren, welche hier gezogen und 
gefunden sind. 

E J. Bretschneider (Beobachtungen bei der Zucht von Euchloö 
' cardamines L. in Entom. Zeitschr. 1903/4, Bd. 17, p. 90) sah, daß sich 
ca. 30 °/o seiner Raupen paarweise verpuppt hatten. Die zweite Raupe 

‚ hängte sich mit ihrem Hinterleibsende an dasjenige einer schon hängenden 
Puppe; und in drei Fällen hingen sogar je drei Puppen hintereinander. 

Alle Paare waren geschlechtsverschieden ; nie hatte sich ein Männchen 
an einem Männchen oder ein Weibchen an einem Weibchen verpuppt. 
In drei Fällen hatten sich je zwei Männchen an einem Weibchen ver- 
- puppt, wie Bretschneider vermutet, vielleicht deshalb, weil nicht ge- 
nug Weibchen vorhanden gewesen seien. Interessant ist die Tatsache, 
daß die Weibchen meistens nicht zum Schlüpfen kamen, weil die 
männliche Raupe das schon im Puppenzustande befindliche andere 

' Tier besonders an der Brust zu sehr mit Fäden übersponnen hatte, als 
sie ihren Seidengürtel befestigte. 

| Für die Beurteilung dieses Verhaltens der Euchlo& cardamines- 
Raupen ist es von Wert, dab Bretschneider mitteilt, sie seien in 
einem wmindestens quadratmetergroßen Zwinger gehalten worden, der 
also geräumig genug war, den Tieren ihr eigenartiges Verhalten nicht 

 aufzuzwingen. Die männlichen Raupen mußten, wie Bretschneider 
hervorhebt, schon suchen, um die Weibchen zu finden, zumal die Ge- 

 fangenen nicht gleichaltrig waren. — Bereits dieser Beobachter wirft die 
an der Hand seiner Erfahrungen sehr berechtigte Frage auf, ob bei 
den sich verpuppenden Raupen eine geschlechtliche Anziehung wirk- 
sam sei. 

Hierzu macht an derselben Stelle P. Hoffmann die Anmerkung, 
daß ihm selbst zwei Raupen von Saturnia pavonia einen Doppelkokon 
ohne Scheidewand und mit nur einem Schlupfloche gesponnen haben. 
Beide, ein Männchen und ein Weibchen, kamen gleichzeitig aus. 

M. Rothe teilt ebenda (Bd. 18, p. 10) mit, er habe einen Doppel- 
"kokon von Macrothylacia rubi L. erhalten, der ein Männchen und ein 
Weibchen enthielt, und mehrere Doppelkokons von Phylosamia ceynthia 
Drury, die ausnahmslos Pärchen enthielten. In diesem Falle war aber 
der benutzte Zuchtkasten ziemlich eng, und die Tiere verpuppten sich 
meistens so, daß die Kokons paarweise zusammenlagen. — Auch diesem 
Autor drängte sich die Vermutung auf, daß eine Art „Geschlechts- 
witterung* der Raupen vorhanden sei. 

Hemprich legte nach dem Berichte der Interm. Entom. Zeitschr. 
(5. Jahrg. Nr. 45, 3. Febr. 1912, p. 324) jedesmal „paarweise zusammen- 

Bogen XII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 15. November 1922. 
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hängende Weidenbohrerpuppen mit dem Bemerken vor, dab erin einem . 
Zuchtfraße über 40 Stück in solcher Verkoppelung liegen habe.“ Auch 
in diesem Falle waren alle Zwillinge Pärchen. — Es ist sehr zu be- 
dauern, daß über ein so reiches Material kein genauer Bericht vorliegt. ° 

Auch Stringe (Ber. Entom. Kränzchen, Königsberg 1910/11, p.5) 
erhielt aus einem Doppelkokon von Dendrolimus pini L. ein Männchen 
und ein Weibehen. Diesen Kokon habe ich dürch freundliche Ver- 
mittelung von Herrn Dr. P, Schulze erhalten und von der gütigen 
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Erlaubnis des Herrn Besitzers, ihn zu Öffnen und zu untersuchen, Ge- 
brauch gemacht. Er hat eine Länge von 45—46 mm, seine größte 
Breite beträgt etwa 19 mm. Der größte weibliche Kokon, der mir 
zum Vergleiche zur Verfügung stand, war 43 mm lang, 17 mm breit, 
also nur wenig kleiner als der Doppelkokon, der übrigens ganz normal 
gewebt ist. Seine Wand zeigt kein dichteres Gespinst. Er enthält die 
Exuvien zweier geschlechtsverschiedener Puppen, von denen die weib- 
liche auffallend klein, jedenfalls kleiner erscheint als eine in meiner 
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Sammlung befindliche Puppencuticula. Der Hohlraum ist vollkommen 
einheitlich und steht durch nur ein terminales Schlupfloch mit der 
Außenwelt in Verbindung. Beide Exuvien liegen nebeneinander, die 
weibliche dem Schlupfloche näher, dem beide ihr Vorderende zuwenden. 

Laut brieflicher Mitteilung an’ Herrn Dr. Schulze beobachtete 
Herr R. Stringe wiederholt Doppelkokons von Eriogaster lanestris L., 
ohne jedoch auf das Geschlecht der schlüpfenden Tiere zu achten. 

E. Hacke berichtet (Entomol, Zeitschr. 11, 1897/98, p. 20) von 
Pieretes matronula L.: „Meine sämtlichen matronula-Raupen haben sich 
paarweise eingesponnen, d. h. also je zwei Raupen haben ein gemein- 
schaftliches Gespinst gemacht und zwar nicht beide zur selben Zeit 
sondern Nr. 2 meistens 12—18 Stunden später.“ — 

Aus diesen im ganzen recht dürftigen Notizen scheint mit großer 
Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, daß die vermutete Geschlechts- 
witterung in der Tat schon bei den alten Raupen vorhanden sei. Daß 
sie aber nicht in allen Fällen das Zustandekommen von Gesellschafts- 
kokons zu erklären vermöge, lehren die rein männlichen und rein 
weiblichen Zwillingskokons von Bombyx mort (ef. Hempel) und meine 
eigenen Befunde, über die ich zunächst berichten werde, um dann an 
sie weitere Betrachtungen anzuknüpfen. 

Eigene Beobachtungen. 

Meine Erfahrungen beziehen sich auf Malacosoma castrense L. und 
M. neustrium L. Ich habe für andere als die hier in Frage kommenden 
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Untersuchungen im Sommer 1919 von jeder dieser Arten: etwa 1500 
Tiere großenteils aus den Eiern aufgezogen und bei dieser Gelegenheit 
ein ziemlich reichliches Material an Gesellschaftskokons erhalten. 

Bekanntlich zerstreuen sich die Malacosoma-Raupen wie die vieler 
Fe 
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anderer gesellig lebender Arten nach der letzten Larvenhäutung und 
spinnen dann erst wieder vor der Verpuppung. Wodurch der plötzliche 
Verlust des bis dahin so ausgesprochenen sozialen Triebes erklärt werden 
könne, wage ich noch nicht zu vermuten. Die bloße Tatsache der 
Häutung kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Post hoc 
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heißt noch nicht propter hoc. Der naheliegenden Annahme aber muß 
enigegengetreten werden, dab mit dem Verluste der Gewohnheit, jeden : 

N 

BE 
AM 



a 

“ ” 

Kokongesellschaften und Gesellschaftskokons. 179 

- Schritt mit einer Seidenspur zu belegen, auch der soziale Trieb er- 
löschen müsse. Beweisen doch die nach der letzten Häutung nicht 
- mehr spinnenden Raupen von Phalera bucephala L., daß der soziale 
- Konnex trotz des Verlustes der Spinnfähigkeit fortbestehen kann. 

Das Verhalten der castrense- und neustrium-Raupen in der Ge- 
- fangenschaft nach der letzten Häutung lehrt nun aber wenigstens, daß 

' kein an die Stelle der bisherigen Zuneigung getretener Widerwille der 
Geschwister gegeneinander die Gesellschaften sprengt. Ich hielt die 

 castrense-Raupen bei stets guter Pflege unter geräumigen Drahtglocken 
von 40 cm Bodendurchmesser und 25 cm Höhe. Die boten den Tieren 
ausreichenden Raum, sich zu zerstreuen. Trotzdem fand ich sie bis 
zur Verpuppung regelmäßig in alter Weise vergesellschaftet am Draht- 

- gitter ruhen und sich zusammengedrängt gemeinsam sonnen. Nur das 
gemeinschaftliche Gewebe fehlte. Die Verpuppung erfolgte mit Vor- 

- liebe da, wo schon ein Kokon angesponnen war, daher man bequem 
- 20—30 Kokons, die mit gemeinsamer Gespinstgrundlage an der Draht- 
' glocke befestigt waren, gleichzeitig abnehmen konnte. In diesen Kokon- 
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gesellschaften fand ich bald nur männliche, bald nur weibliche Puppen 
' oder gewöhnlich beide Geschlechter gemischt. Die Weibchen verpuppten 
sich bei mir im allgemeinen etwas früher als die gleichaltrigen 

- Männchen. — An eine ausschließlich sexuelle Triebkraft kann bei 
- dem Entstehen der Kokongesellschaften nicht gedacht werden. Die 
' Sexualität bindet diese Puppengesellschaften so wenig wie die Raupen 
 gesellschaften, die ungestört fortbestehen, wenn ihre Mitglieder nur 

- Männchen oder nur Weibchen sind. 
Meine Raupen von M. franconicum Esp. verhielten sich nach der 

letzten Häutung übrigens ganz ähnlich. Ueber ihre Puppen aber ver- 
mag ich noch nichts sicheres auszusagen, weil ich mit.nur 60 Tieren 
über kein ausreichendes Material verfügte. 

Als nach längerem Regen die Sonne schien, sammelten sich auch 
- die neustrium-Raupen, obwohl sie die letzte Häutung schon überstanden 

hatten, regelmäßiger ‘und zu größeren Massen als sonst. Sie saßen 
' dann dicht gedrängt unter einer noch geräumigeren Drahtglocke von 
55 em Bodenflächendurchmesser auf einer als Unterlage benutzten 

Zeitung, ein Beweis, daß sie nicht der Hunger zusammengetrieben 
- hatte, wie man hätte annehmen können, wenn sie sich auf den belaubten 
_ Zweigen zusammengeschlossen hätten. Zur Isolation hätte unter der 
geräumigen Glocke jeder Raupe mehr als genügend Platz zur Ver- 

- fügung gestanden. 
Bei Malacosoma neustrium besteht zwar ebenfalls die ausgesprochene 

- Neigung, sich gemeinschaftlich zu verpuppen; aber weil diese Raupen 
die Gewohnheit haben, sich möglichst zwischen Blättern einzuspinnen; 

- findet man kaum einmal mehr als 5 oder 6 Kokons zusammen. Wie 
weit aber diese Vorliebe bei M. castrense geht, lehrte folgender Ver- 

' such, dessen Mitteilung ich noch die Bemerkung vorausschicken möchte, 
. daß ich im Freien selbst auf begrenztem und von dieser Art sehr dicht 
‚bevölkerten Flächenraume niemals zwei Puppen beisammen oder einen 

 Zwillingskokon gefunden habe. — Ich nahm einige Tage lang die 
- Kokons nicht von dem Drahtgeflechte der Glocke ab, sondern ließ die 
Raupen frei gewähren, um zu sehen, wohin die Gewohnheit, den Kokon 
an schon fertiges Gewebe anzuspinnen, schließlich führen werde. Es 
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entstand ein umfangreiches fest gewebtes Konvolut aus 95 Kokons, 
deren einige mehrere Puppen enthielten. Die Masse war so dicht ge- 
sponnen, daß es den meisten Faltern unmöglich gewesen wäre, ihre 
Seidenhülle zu verlassen. Aber noch andere Nachteile ergab die nähere 
Untersuchung dieser Kokongesellschaft: Da sich der Seidenfaden ver- 
kürzt, wenn er erstarrt, wurden zentral gelegene Kokons so stark zu- 
sammengepreßt, daß infolge davon die Puppen z. T. deformiert und 
verkrüppelt waren. So waren in einem Kokon, der drei Puppen ent- 
hielt 2 22, 1 9), alle drei Puppen so fest zusammengedrückt, daß 
sie nicht lebensfähig blieben. Da dieser Kokon sonst ganz normal 
gesponnen war und auch die seinem Inhalte entsprechende Größe hatte, 
war die Verkrüppelung der Puppen nicht auf die Benutzung eines 
gemeinsamen Kokons, sondern auf die ungünstigen Druckverhältnisse in 

. dem Kokonhaufen zurückzuführen. 

Die ganze Kokongesellschaft, die auch einige jüngere in der Häutung 
begriffene Raupen einschloß, welche miteingesponnen und durch die 
Kontraktion der vielen Seidenfäden erdrückt worden waren, mußte, um 
den noch unbeschädigten Tieren das Schlüpfen zu ermöglichen, mit 
einiger Mühe und Vorsicht aufgelöst werden. 

Es sei übrigens wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß es 
durchaus nicht ein ihnen aufgezwungener Raummangel war, der die 
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castrense-Raupen veranlaßte, sich in so großen und für sie verhängnis- 
vollen Massen zusammen einzuspinnen. Dies geschah auch stets nur an 
der Drahtglocke, während ich auf der Futterpflanze (Wolfsmilch) immer 
nur kleinere Gesellschaften von selten mehr als 5, gewöhnlich nur 2 bis 
3 und sehr oft auch einzelne Kokons fand, die auch an der Draht- 
glocke vorkamen. Bemerkenswert ist nun, daß sich häufig mehrere 
Raupen einen gemeinsamen Kokon spannen. Dies geschah keineswegs 
nur in den größeren Haufen, sondern öfter noch so, daß der mehrere 
Puppen enthaltende Riesenkokon irgendwo isoliert an der Nährpflanze 
saß. Ich lasse hier die Beschreibung der Gesellschaftskokons von 
M. castrense und M. neustrium folgen. Zu den beigegebenen Figuren 
ist zu bemerken, dab sie fast genau die natürliche Größe der Kokons 
wiedergeben, sonst aber schematisiert sind. 

Von M. castrense fand ich in meinem Material: 

l. Einen Kokon mit einer männlichen und einer weiblichen 
Puppe, der äußerlich als Doppelbildung daran erkannt werden konnte, 
daß hinten zwei gesonderte Anlagen vorhanden waren, die aber vorn 
ineinander übergingen und eine einheitliche Hülle mit gemeinsamem 
Hohlraume und nur einem Schlupfloche besaßen. Beide Puppen waren 
normal geschlüpft. Länge des Kokons 24, größte Breite 14 mm.*) (Fig. 1.) 

2. Drei Kokons mit je einem Männchen und einem Weibchen und 
zwei terminalen Schlupflöchern. Die Puppen sind entgegengesetzt 
orientiert. 

a) Beide Puppen sind normal geschlüpft und liegen halb neben- 
einander so, daß sie ihre Köpfe nach entgegengesetzten 

°*) Die normale Durchschnittsgröße eines männlichen Kokons beträgt - 
20 mm Länge, 7—8 mm größte Breite; eines weiblichen Kokons 27—28 mm 
Länge, 10—11 mm größte Breite. 
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_ Richtungen wenden. Der Kokon ist ganz regelrecht gewebt, - 
nicht doppelwandig oder verbildet, 32 mm lang, 14 mm breit. ” 

(Fig. 2.) 
b) Konkon normal geformt und gewebt, 32,50 mm lang, 14 mm 

breit. Beide Falter normal geschlüpft. Sonst wie der vor- ° 
beschriebene. 

c) Dieser Kokon ist 38 mm lang, 10 mm breit, also auffallend 
lang und schmal, sonst aber normal gewebt. Die beiden Puppen 
liegen mehr hinter- als nebeneinander. Beide sind normal ° 
geschlüpft. (Fig. 3.) 

3. Der 27 mm lange, 13,50 mm breite Kokon ist fast normal 1 
gewebt, obwohl er zwei Fluglöcher an demselben Ende besitzt. Er ” 
enthält eine männliche und eine weibliche Puppe in gleicher Orientierung } 
nebeneinander. Beide sind normal geschlüpft. (Fig. 4.) 

4. Drei Kokons mit je einem Männchen und einem Weibchen aber 
nur einem terminalen Schlupfloche. 

a) Der Kokon war 26 mm lang, 12 mm breit. Form und Gewebe 
normal, nur das Schlupfloch etwas verlagert. Beide Tiere ohne 
Störung geschlüpft. (Fig. 5.) 

b) Länge des Kokons 25 mm, Breite 11,50 mm. Form durch die | 
Breite auffallend. Gewebe normal, Beide Imagines ‘ohne Störung 
geschlüpft. 

c) Länge 36 mm, Breite 12 mm. Form ohne Abweichungen 
Gewebe normal. Beide Insassen ohne Störung geschlüpft. (Fig. 6.) 

5. Ein ziemlich stark verbildeter Doppelkokon, dessen Wände un- 
gleich stark gewebt sind. Länge 27 mm, Breite 12,50 mm. Vorn zwei 
terminale Schlupflöcher nebeneinander und eine zwischen ihnen ent- 
springende unvollständige Scheidewand. Hinten gemeinsamer Hohlraum. 
Beide Puppen männlich, nebeneinandergelegen und mit den Köpfen 
den Fluglöchern zugewendet. Beide ohne Störungen geschlüpft. (Fig. 7.) 

6. Ein Doppelkokon mit zwei männlichen Puppen, die in entgegen- 
gesetzter Orientierung hintereinander, nicht teilweise nebeneinander 
liegen. Normales Gewebe, aber überlange Form und leichte Verjüngung 
in der Mitte. Zwei terminale Fluglöcher einander gegenüber. Falter ° 
normal. Länge des Kokons 37 mm, Breite 8 mm. (Fig. 8.) 

7. Doppelkokon mit zwei öihlichen Puppen, beide hintereinander 
in gleicher Orientierung. Ein terminales und ein mittelständiges seitliches 
Schlupfloch. Falter normal geschlüpft. Kokonwand in der Mitte etwas 
eingeschnürt, mit sehr unvollkommener niedriger mittlerer Scheidewand ; 
sonst regelrecht gewebt. Länge 36 mm, Breite 10 mm. (Fig. 9.) 

8. Zwei Doppelkokons mit je zwei weiblichen Puppen, die neben- 
einander liegen. Nur ein Schlupfloch am vorderen Ende. 

a) Terminales Schlupfloch von normaler Größe; beide Falter ohne 
Störungen geschlüpft. Kokongewebe normal. Länge 33 mm, 
Breite 15 mm. 

b) Gewebe normal. Ein einziges abnorm großes Schlupfloch vorn. 
Falter ohne Störungen geschlüpft. Form des Kokons ab- 
weichend, auffallend breit. Länge 22 mm, Breite 15 mm, 
(Fig. 10.) | 
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9, Doppelkokon von normaler Form aber abweichender Größe. 
Länge 40 mm, Breite 16 mm. Bei dem endständigen einzigen Schlupf- 
loche erhebt sich eine unvollständige dünne Gewebshülle, die den Kopf 
der einen Puppe umschließt; sonst einheitlicher Hohlraum. Wo die 
eben erwähnte dünne Gewebshülle sich an die Kokonwand ansetzt, ist 
diese stärker gewebt. Die mit dem Kopfe in der besonderen Hülle 
steckende weibliche Puppe normal entwickelt, Falter ohne Störungen 
‚geschlüpft. Die andere Puppe ist in der Raupenhaut stecken geblieben, 
verbildet und gestorben. Ihr Geschlecht läßt sich nicht sicher fest- 
stellen; der Größe nach dürfte sie weiblich sein. (Fig. 11.) 

10. Drillingskokon mit drei Puppen: 2 Weibchen, ein totes 
Männchen. Alle wenden den Kopf nach demselben Ende, an dem das 
Schlupfloch liegt. Die Puppen liegen teils neben-, teils hintereinander. 
Ein Weibchen normal geschlüpft. Das zweite konnte an der vor ihm 
liegenden anderen weiblichen Puppe ‘nicht vorbei und ist im Kokon, 
z. T. noch in der Puppencuticula steckend, als Imago gestorben. Kokon 
verbildet mit Andeutung einer Scheidewand vor der männlichen Puppe; 
in seiner das Flugloch tragenden Hälfte Bichler gewebt. Länge 41 mm, 
Breite 13 mm. (Fig. 12.) 

11. Ein 32 mm langer, 15 mm breiter abnorm gestalteter Kokon 
- mit einem vorderen endständigen Schlupfloche. Enthält drei Puppen: 
eine weibliche, die ohne Störung geschlüpft ist; 2 männliche, die beide 

verunglückt sind. Ein männlicher Falter ist im Schlupfloche gestorben, 
' der andere liest tot im Kokonraume, hat aber seine Puppenexuvie 
‚normal abgestreift. (Fig. 13.) 

12. Kokon mit drei männlichen Puppen, alle gleichorientiert und 
nebeneinander. Zwei Falter normal geschlüpft, eine Puppe tot. Zwei 
 terminale Schlupflöcher übereinander. Gewebe normal. Länge des 
 Kokons 26 mm, Breite 16 mm, Nach den Fluglöchern hin stark ver- 
- breitert. (Fig. 14.) 

13. Dieser Kokon war schon vor dem Schlüpfen der Falter geöffnet 
| und untersucht worden. Inhalt: 3 Männchen, ein Weibchen. Puppen 
normal entwickelt, alle gleich orientiert und hinter- und nebeneinander- 
gelesen, das Weibchen dem Schlupfloche am nächsten. Alle mit Aus- 
nahme eines bei dem Oeffnen des Kokons verletzten Männchens normal 
-geschlüpft. Als der Riesenkokon geöffnet wurde, waren drei Puppen 
schon schwarz, die vierte aber, ein Männchen, noch blaßgelb, also erst 
eben aus der Raupenhaut geschlüpft und noch weich. Der Kokon ist 

‚vollkommen einheitlich und fehlerlos gewebt und zeigt nirgends eine 
 Andeutung dafür, daß jede Raupe versucht hätte, eine eigene Seiden- 
- hülle für sich herzustellen. Er ist nicht deformiert, nur abnorm groß. 
Länge 43 mm, Breite 17 mm. (Fig. 15.) 

14. Kokon mit 4 Männchen, die alle mit Ausnahme eines ver- 
krüppelten und als Puppe gestorbenen geschlüpft sind. Die Falter haben 
aber den Kokon nicht verlassen können und sind in ihm gestorben. 

- Alle Puppen gleichorientiert, je zwei neben- und hintereinander. Das 
Gewebe ist abnorm stark, das Schlupfloch nicht normal praeformiert. 
Länge 35 mm, Breite 15 mm. (Fig: 16.) 

Von Malacosoma neustrium besitze ich folgende Gesellschaftskokons, 
die alle in der Gefangenschaft erbaut wurden. Auch von dieser Art 
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sind mir im Freien entstandene Zwillings-, Drillings- und Vierlings- 
kokons nicht aus eigener Anschauung noch aus der Literatur bekannt. 

1. Ein äußerlich verbildet erscheinender Kokonpaarling mit ger 
meinsamem Außengewebe (Hüllgewebe, das den eigentlichen Kokon 
trägt). Länge 29 mm, Breite 15 mm.*) Wandgewebe wenig dünner als” 
gewöhnlich. Die Scheidewand zwischen ‚beiden Kokons ist zwar voll- 
ständig, aber so schwach gewebt, als stamme sie von nur einer Raupe, 
und zeigt keine Löcher, durch welche die beiden Kokonräume mite, 
einander verbunden sind. Es handelt sich also hier noch um eine” 
Kokongesellschaft, einen Kokonzwilling, nicht um einen echten Gesell-g 
schaftskokon oder Zwillingskokon. Inhalt: eine männliche und eine 
weibliche Puppe in entgegengesetzter Lage. Nur ein offenes a 
aber etwas verlagertes Flugloch, durch welches das © geschlüpft ist. 
Das g' ist im Kokon gestorben. (Fig. 17.) | 

2. Ein ziemlich dünn gewebter und etwas verbildeter Kokon von 
auffallender Größe. Länge 40 mm, Breite 17 mm, Nur ein end- 
ständiges vorderes Schlupfloch. Innenraum durch eine unvollständige 
Scheidewand in eine kleinere und eine sehr große Kammer geteilt; in 
der kleinen eine weibliche, in der großen eine männliche Puppe.. Beide 
Falter ohne Störung durch dasselbe Flugloch geschlüpft. (Fig. 18.) | 

3. Ein ziemlich stark verbildeter sehr breiter Kokon. Länge 25 mm, 
Breite 14 mm. Gewebe normal, höchstens vielleicht stellenweise, etwas 
schwächer als gewöhnlich. Ein endständiges Schlupfloch vorn. Innen- 
raum vollkommen einheitlich. Inhalt: eine männliche und eine weib- 
liche Puppe in gleicher Orientierung nebeneinander. Beide Falter 
normal geschlüpft. (Fig. 19.) \ - 

4. Ein stark abweichender und äußerlich leicht als Doppelbildung 
erkennbarer Kokon mit kaum veränderter Gewebsstruktur und nur’ 
einem endständigen vorderen Schlupfloche. Das andere Sehlupfloch isch \ 
zwar vorgebildet, von dem Männchen aber nicht geöffnet und benutzt 
worden. Länge 19 mm, Breite 14 mnı. Innenraum einheitlich. Inhalt: 
eine männliche und eine weibliche Puppe, beide normal geschlüpft. 
(Fig. 20.) ; 

5. Ein normal gewebter, in der Form wenig verbildeter Kokon 
mit einem etwas verlagerten vorderen Schlupfloche, ohne Andeutung 
von Doppelbildung. Im ganz einheitlichen Innenraume eine männliche” 
und eine weibliche Puppe. Das Weibchen ist normal geschlüpft, das 

Männchen dagegen im Schlupfloche stecken geblieben und ‚eingegangen } 
Länge 27, Breite 14 mm. (Fig. 21.) 

6. Ein in Form und Gewebe völlig unverbildeter Kokon als 
schönes Beispiel vollkommener Anpassung. Ein endständiges nicht ver- 
lagertes vorderes Schlupfloch und einheitlicher Hohlraum, ohne jede 
Andeutung einer Doppelbildung. Länge 29, Breite 13 mm. Inhalt: 
eine männliche und eine weibliche Puppe in gleicher Orientierung 
nebeneinander. Beide Falter normal geschlüpft. (Fig. 22.) r 

e. 

*) Zum Vergleiche mögen folgende Maße einfacher Kokons dienen: 
d': größter gemessener Kokon 21 mm lang, 9 mm breit; kleinster Kokon 19 mm ‘ 
lang, 8 mm breit; Durchschnitt: 19,78 mm lang, 8,85 mm breit. — 9: größten 
Kokon 29 mm lang, il mm breit; kleinster Kokon 23 mm lang, 9 SR breit; 
Durchschnitt: 25,28 mm lang, 9,85 mm breit. — 



2. wiss. Ins.-Biol. v. XVII (1932). Tafel III. 

Zur Abhandlung: H. Stauder, Schmetterlingsfauna der ilyro-adriatischen 

Festiand- und Inseizone, 
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7. Der einzige wmännlich-weibliche Kokon von M. neustrium mit 
zwei einander entgegengesetzten endständigen Schlupflöchern. Wand 
nur sehr wenig verbildet ohne Andeutung einer Duplicitaet. Innenraum 
einheitlich. Schönes Beispiel der Anpassung, bei welcher jede Raupe 
den Kokon der anderen als hintere Hälfte ihres eigenen benutzt zu 
haben scheint. Inhalt: eine männliche und eine weibliche Puppe in 
entgegengesetzter Orientierung nebeneinander gelegen. Beide Falter 
normal geschlüpft. Breite des Kokons 18, Länge 28 mm. (Fig. 23.) 

8. Rein männlicher Zwillingskokon mit normalem Gewebe aber 
verbildeter Form. Duplieitaet äußerlich deutlich zu erkennen, weil 
beide Anlagen durch eine Furche der ganzen Länge nach voneinander 
geschieden und beide Hälften vorn und hinten von einander abgesetzt 
sind. Innenraum durch niedrige Scheidewand sehr unvollkommen und 
nur peripherisch geteilt. Zwei Schlupflöcher vorgebildet aber nur eins 
geöffnet und benutzt. Länge 20 mm, Breite 12 mm. Inhalt: zwei 
männliche Puppen in gleicher Orientierung nebeneinander, Beide Falter 
ohne Störung geschlüpft. (Fig. 24.) 

9, Rein männlicher in Form und Gewebe normaler Kokon mit 

‘einem vorderen Flugloche und ohne jede Andeutung von Doppelbildune. 
Länge 23, Breite 10 mm. Innenraum einheitlich mit zwei gleich- 

. orientierten nebeneinander gelegenen männlichen Puppen. Ein Falter 
ohne Störungen geschlüpft, der andere im Schlupfloche stecken geblieben 
und eingegangen. (Fig. 25.) 

10. Rein männlicher, unverbildeter, normal gewebter Kokon ohne 
Andeutung einer Doppelbildung in seiner Wand und seinem Innen- 
raum. Ein vorderes Schlupfloch. Länge 25, Breite 11 mm. Inhalt: 

zwei männliche Puppen in gleicher Orientierung nebeneinander, -die 
eine mit etwas abweichend gelagerten Artennen, die andere normal. 
Beide Falter ohne Störungen geschlüpft. (Fig. 26.) 

11. Der einzige rein männliche Kokon von M. neustrium mit zwei 
einander gegenüberliegenden endständigen Schlupflöchern. Länge 27, 
Breite 12 mm. Gewebe unverbildet, aber das eine Ende abnorm ver- 
breitert, das andere verschmälert. Ohne Andeutung von Doppelbildung 
in Wand und Innenraum, Inhalt: zwei entgegengesetzt orientierte 
männliche Puppen, die mehr neben als hintereinander liegen. Beide 
Falter ohne Störungen geschlüpft. (Fig. 27.) 

12. Ein Kokonzwilling (kein Zwillingskokon), weil zwischen beiden 
_Kokonindividuen eine vollständige Scheidewand vorhanden ist und keine 
Communication der Innenräume besteht. Auch äußerlich sind beide 
Kokons durch eine Furche deutlich geschieden, liegen aber in gemein- 
samem lockeren Außengespinst. Zwei gleichgerichtete vordere Schlupf- 
löcher. Form, Größe und Gewebe normal. In jedem Kokon eine 
weibliche Puppe. Falter ohne Störungen geschlüpft. (Fig. 28.) Dieser 
‚Kokonzwilling stellt in seiner Form eine Vorstufe der Zwillingskokons 
Fign. 30 u. 32 dar. 

. 13. Dieser Kokonzwilling ist seiner Form nach eine Vorstufe zu 
 Zwillingskokons von der Form der Fig. 23 und 27, die aber als rein 
weibliche in meinem Material nur als Zwischenstufe Fig. 31 enthalten 
sind. Aeußerlich kein Zeichen der Doppelbildung, abgesehen von den 
beiden endständigen Fluglöchern. Form etwas verbildet wohl im 
Zusammenhange mit der Tatsache, daß die Kokons in einem zusammen- 
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getrockneten Blatte angelegt onen waren, das nicht mehr in dei 
Form nachgab. Gewebe normal. Länge 31, Breite 12 mm. Inhalt: 
zwei durch eine vollständige Scheidewand gesonderte weibliche Puppen, 
Beide Falter ohne Störungen geschlüpft. (Fig. 29.) 

14. Rein weiblicher Zwillingskokon, der als Doppelbildung a 
lich deutlich erkennbar ist und dessen Hohlraum zwei (durch eine in 
der Mitte unterbrochene aber noch sehr vollständige Scheidewand) . ge-' 
trennte Kammern bildet. Die Kammern stehen durch eine nahezu 
kreisförmig begrenzte Oeffnung der Scheidewand miteinander in offener‘ 
Verbindung. Jede Kokonkammer hat ihr eigenes Flugloch. (Neben 
diesem Zwillingskokon befand sich noch ein einfacher mit einer männ- 
lichen Puppe; er war aber von diesem durch eine vollständige Scheide- 
wand gesondert und nur so mit dem Zwillingskokon verbunden, wie 
die beiden Kokons in Fig. 28 miteinander) In jeder Kokonkammer' 
eine weibliche Puppe. Beide Falter normal geschlüpft. (Fig. 30.) f 

| 15. Rein weiblicher Zwillingskokon (kein Kokonzwilling!) von 
20 mm Länge, 15,50 mm Breite, mit deutlichen Anzeichen der Doppel-' 
bildung: äußere Längsfurche, und beide Anlagen hinten voneinander” 
abgesetzt. Wand in der Form etwas verbildet und ungleich stark ge- 
webt. Hohlraum vollkommen einheitlich, Nur ein Fiugloch benutzt 
und offen, das andere angelegt aber unbenutzt. Inhalt: zwei entgegen- 
gesetzt orientierte weibliche Puppen nebeneinander. Beide Falter durch’ 
dasselbe Loch ohne Störungen geschlüpft, (Fig. 31.) i 

16. Rein weiblicher sehr wenig verbildeter dünnwandiger Kokonml 
der sich äußerlich nicht als Doppelbildung verrät, abgesehen von den 
beiden vorn nebeneinander gelegenen Sehlupflöchern. Länge 26, Breite‘ 
13 mm. Von der vorderen Wand erhebt sich zwischen den beiden’ 
Schlupflöchern eine sehr niedrige Scheidewand, die nur die Vorder-' 
enden der beiden Puppen trennt, den übrigen Hohlraum des Kokons 
aber ganz einheitlich läßt. Inhalt: zwei weibliche Puppen neben- 
einander in gleicher Orientierung. Beide . Falter normal geschlüpftg 
(Fig. 32.) 

17. Rein weiblicher nicht verbildeter aber ziemlich dünnwandiger 
Zwillingskokon mit nur einem Schlupfloche am Vorderende. Länge 254 
Breite 13 mm. Hohlraum vollkommen einheitlich. Inhalt: zwei gleicht“ 
orientierte nebeneinander gelegene weibliche Puppen. Beide Falter 
ohne Störungen geschlüpft. (Fig. 33.) 

18. Hinten stark verbreiterter, wahrscheinlich rein weiblichäl 
Doppelkokon mit einem Schlupfloche am verjüngten Ende. Gewebe 
normal. Länge 25, Breite 16 mm. Innenraum ganz einheitlich. 
Inhalt: eine weibliche Puppe und eine vertrocknete, der Größe nach 
wahrscheinlich weibliche Raupe. Ein Falter ordnungsmäßig geschlüpft. 

Fig. 34. 
a ti Ein gemischter Drillingskokon von 40 mm Länge, 13 mm 
Breite. Gewebe normal; äußere Form stark verbildet, verrät deutlich 
die Zusammensetzung aus mehreren Anlagen. Innenraum dreikammerig; 
alle Kammerräume kommunicieren. Zwischen den beiden hinteren Puppen, 
die in gleicher Orientierung nebeneinander liegen, befindet sich eine in 
der Mitte durchlochte ziemlich vollständige Scheidewand. Eine sehr 
unvollständige Scheidewand erhebt sich vom hinteren Ende der vordersten 
Kammer. Die beiden männlichen Puppen haben je ein eigenes nach‘ 
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‚außen führendes Flugloch, das Schlupfloch der weiblichen Puppe aber 
‚stellt die Verbindung mit der vorderen. Kokonkammer her. Das schlüpfende 
"Weibchen hat also zwei Fluglöcher passiert. Alle drei Falter sind ohne 
‚Störungen geschlüpft. (Fig. 35.) | 
| 20. Gemischter Drillingskokon von nahezu normaler Gestalt mit. 

‚zwei einander gegenüberliegenden Schlupflöchern, von denen aber nur 
‘das eine benutzt worden ist, das andere geschlossen erscheint. Keine 
"Anzeichen der Zusammensetzung, völlig einheitlicher Innenraum. In- 

‚halt: drei Puppen; 
zwei weibliche 

‚mehr hinter- als’ 
nebeneinander 
foelegen in ver- 
‚schiedener Orien- 
‚tierung; neben 
ihnen eine männ- 
‚liche, die ihren 
Kopf vom offenen 
-Flugloche weg- 
wendet. Die mit 
dem Kopfe dem 
geschlossenen 
-Kokonende zu- 
‚gewendete weib- 
‚liche Puppe hat 
etwas verbildete 
- Antennen und ist 
- während des 
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“ geräumig genug, ihm, die hierzu erforderliche Umdrehung zu ge- 
‚statten. Länge des Kokons 36 mm, Breite 11 mm. (Fig. 36.) 

21. Gemischter Drillingskokon mit normalem Gewebe und ohne 

-Schlüpfens z, T. ern 

noch in der 3? Se) 
- Puppeneuticula Nuhr ' 

gestorben. Die 
beiden anderen | 

- Faltersind normal 
i geschlüpft, wobei das Männchen das offene hinter ihm gelegene Flug- 

"loch benutzt hat, statt das vor ihm befindliche zu öffnen. Der Kokon 

Anzeichen seiner Zusammensetzung. Länge 25 mm, Breite 12,50 mm. 
Innenraum einheitlich, enthält drei gleichorientierte nebeneinander ge- 

“ legene Puppen verschiedenen Geschlechts. Ein Männchen ist bei dem 
EVerlassen der Puppencuticula eingegangen, ein Weibchen normal ge- 
schlüpft. Die dritte Puppe ist so stark verkrüppelt, daß ihr Geschlecht 
_ weder an den Antennen noch an den Anlagen der Geschlechtsöffnungen - 
E: ne ist. (Der Größe nach wahrscheinlich ein Männchen.) 
(Fig. 37. 
22. Normal gewebter aber etwas verbildeter, vorn stark erweiterter, 
gemischter Drillingskokon mit einem Schlupfloche und ohne Anzeichen 
‚seiner Zusammensetzung. Schönes Beispiel gegenseitiger Anpassung der 
_ spinnenden Raupen. In dem ganz einheitlichen Innenraume des 80 mm 
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langen, 16 mm breiten Kokons zwei männliche Puppen neben einer 
weiblichen, alle in gleicher Orientierung. Sämtliche Falter ordnungs- 
mäßig geschlüpft. (Fig. 38.) 

23. Sehr stark verbildeter dünn gewebter Drillingskokon gemischten 
Geschlechts. Innenraum einheitlich. Mit einem Schlupfloche. Länge 
27 mm, Breite 17 mm. Inhalt: Drei gleich orientierte Puppen neben- 
einander; eine so stark verkrüppelt, daß sichere Ermittelung des Ge- 
schlechts nicht mehr möglich (mach der Größe wahrscheinlich ein 
Männchen); die zweite Puppe, männlich, tot und mit dem Schlupf 
loche einer 'Tachinenlarve, deren 'Tönnchenpuppe vor ihr im Kokon 
liegt; die dritte Puppe weiblich. Nur der weibliche Falter normal 
geschlüpft. (Fig. 39.) , 

24. Normal gewebter nicht verbildeter Bilnerkokan ohne An- 
' deutungen seiner Zusammensetzung. Innenraum einheitlich, mit einem 
Schlupfloche. Länge 30, Breite 15 mm, Inhalt: drei sleichorientierie 
neben- und teilweise hintereinander gelegene Puppen wahrscheinlich durch» 
weg männlichen Geschlechts. Ein männlicher Falter dem Anscheine 
nach erst bei dem Verlassen der Puppeneuticula verkrüppelt, Eine der 
Größe nach männliche Puppe so verkrüppelt, daß ihr Geschlecht nich 
mehr sicher zu ermitteln ist. Das aus der dritten Puppe stammendi 
Männchen ist im Flugloche stecken geblieben und dort eingegangeiil 
also ist keine der drei Puppen normal geschlüpft. (Fig. 40.) | 

25. Größtenteils normal gewebter aber stark verbildeter semischte 
Vierlingskokon mit deutlichen Anzeichen seiner Zusammensetzung 
inneren Scheidewänden aber communicierenden Kammern. Zwei äußere 
Schlupflöcher. Länge 32, Breite 21 mm. Der Kokon besteht aus einem 
semischten Doppelkokon mit einem Männchen und einem Weibchen, 
In diesen ragt hinten von der Seite her der Kokon eines Weibchens 
quer hinein und öffnet sein Flugloch in den Raum des Doppelkokons 
Neben dem Doppelkokon liegt ein einfacher weiblicher, der hintel 
durch eine unvollständige Scheidewand von den quer gelegenen gesonden 
ist. Durch die Unterbrechung dieser hinteren Scheidewand und durel 
das Schlupfloch des quergelegenen Kokons communiciert der Hohlraun 
des einfachen Kokons mit dem des ihm parallel liegenden Doppel 
'kokons, Die weibliche Puppe” des einfachen längs gelegenen Kokons 
ragt mit ihrem Afterende in den Hohlraum des quer gelegenen Kokons 
hinein, dessen Außenwand verdickt ist; sie ist zwar geschlüpft, aber 
der Falter ist in dem Schlupfloche stecken geblieben und eingegangen 
Alle übrigen sind normal geschlüpft, wobei natürlich das Weibchen 
des querliegenden Kokons erst in den Doppelkokon und durch ( 
Flugloch ins Freie gelangt ist. (Fig. 41.) | 

26. Normal gewebter aber stark verbildeter, auffallend langer, 
seiner vorderen Hälfte sehr verbreiterter Vierlingskokon ven sc 
Geschlechts. Der hintere schmale Teil stellenweise fester gewebt als 
der vordere, aber innen durch keine Scheidewand von ihm 5: cn 
Einheitlicher Innenraum. Nurein Schlupfloch. Länge 41, Breite 14 mn 
In der weiteren vorderen Hälfte zwei männliche Puppen neben eine 
weiblichen gelegen, alle gleich orientiert, In der hinteren Hälfte nu 
ein Männchen wie die übrigen Puppen mit dem Kopfe dem Schlupf” 
loche zugewendet. Alle vier Falter normal. geschlüpft. (Fig. 42.) 

Im Anschlusse an diese empirischen Befunde wollen wir folgende 
Fragen erörtern: 
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. Woraufist die Vergesellschaftung der verpuppungs- 

reifen Raupen zurückzuführen? 

Wie wir sahen, ist bei einer Anzahl verschiedener Schmetterlings- 
ırten festgestellt worden, daß sich immer nur Raupen verschiedenen 
Geschlechtes gemeinschaftlich an demselben Orte oder in demselben 
Kokon verpuppen. Hätte diese Regel keine Ausnahmen, so wäre man 
vohl berechtigt, eine geschlechtliche Anziehung für dieses eigenartige 
Verhalten verantwortlich zu machen. Aber die Doppelkokons sind nicht 
lurchweg Wohnungen eines Pärchens, wie einmal von dem Seiden- 
s;pinner berichtet wird und wie es ferner meine Ringelspinner beweisen. 

| Ich bestreite nicht, daß sich bei den erwachsenen Raupen schon 
ine sexuelle Anziehung geltend machen könne. Sie mag dahin wirken, 
laß sich eine männliche Raupe lieber mit einer weiblichen zusammen 
jerpuppt als mit einer des eigenen Geschlechtes, und kann vielleicht 
uch umgekehrt die weibliche den Ort bevorzugen lassen, den eine 
männliche gewählt hat. Aber die Tatsache, daß sich auch nicht selten 
nehrere Puppen desselben Geschlechts in einem Kokon befinden, lehrt 
loch wenigstens, daß sich spinnreife Raupen auch unabhängig von der 
jexualität vergesellschaften können; man müßte denn in allen diesen 
fällen die Wirksamkeit eines perversen Sexualtriebes für wahrscheinlich 
alten. Wer diese Auffassung vertreten wollte, könnte zu ihren Gunsten 
larauf hinweisen, daß die Männchen von M. castrense in der Gefangen- 
chaft oft auch dann perverse Neigungen erkennen lassen, wenn ihnen 
;enügend Weibchen (freilich einer verwandten, nicht der eigenen Art) 
ur Verfügung stehen. Ich habe gelegentlich der Kr euzungen casirense I x 
jeusirium 2 auffallend häufig Copulae inter mares gesehen, die sehr 
est waren und ebenso lange währten wie die Copula mit einem 
Veibchen der eigenen oder der verwandten Art, Kommen bei den 
imagines homosexuelle Verbindungen häufig vor, warum könnte dann 
licht derselbe perverse Trieb auch schon die männlichen Raupen 
ueinander führen? 
- Ich will hier keineswegs für diese Deutung eintreten; um so 
veniger, als ich ja auch rein weibliche Gesellschaftskokons besitze und 
loch bei den weiblichen Faltern von M. castrense nie etwas bemerkt 
abe, woraus auf perverse Neigung hätte geschlossen werden können. 
ibenso habe ich von M. neustrium rein männliche und rein weibliche 
’aarlinge, ohne bei dieser Art in einem Geschlechte jemals eine 
eschlechtsgleiche Copula gesehen noch ein als pervers zu deutendes 
setragen beobachtet zu haben. 

- Wenn wir zu dem Ergebnisse gelangen, dab auch ohne sexuelle 
riebfedern Zwillingskokons zustandekommen können, so drängt sich 
ns die Frage auf, welche anderen Ursachen etwa diese merkwürdigen 
ildungen entstehen lassen mögen, 
- Da ist wohl in erster Linie die Tatsache zu betonen, daß Gesell- 
chaftskokons und Puppengesellschaften in freier Natur sehr viel seltener 
ind als in der Gefangenschaft. Sicher kommen sie im Freien öfter vor, 
Is die bisherigen dürftigen Funde, die auch wohl großenteils gar nicht in 
ie Literatur gelangt sind, vermuten lassen; aber in den Zwingern der 
jüchter sind sie sehr viel "häufiger, Das legt nun die schon von Hempel 
üsgesprochene Vermutung nahe, daß die räumlichen und örtlichen 
"erhältnisse bei ihrer Entstehung eine Rolle spielen. Es kann sein; 
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daß der Raummangel die Tiere zusammendrängt oder daß bern 
bevorzugte Stellen, die der Zwinger stets nur in beschränkter Anzahl 
bieten kann, die erwachsenen Raupen in größerer Menge anziehen, 
Es wäre z. B. ‚wohl denkbar, daß die sonneliebenden castrense-Raupen 
sich mit Vorliebe an denjenigen Stellen einspinnen, die am ne 
und stärksten der Bestrahlung ausgesetzt sind. | 

Ist es der aufgezwungene Raummangel, der den Raupen kein 
andere Wahl läßt, als sich gemeinsam und dicht beisammen zu ver- 
puppen? Bei dem von OÖ, Schultz im Freien gefundenen Zwillings- 
kokon von Saturnia pavonia L. kann dieser natürlich gar nicht in Frage) 
kommen. Bretschneiders Euchloe cardamines L.-Raupen wurden in 
einem so geräumigen Zwinger gehalten, dab die männlichen schon nach 
den weiblichen suchen mußten, und meine M. castrense- und neustrium- 
Raupen waren so untergebracht, daß sich jede gesondert in einiger 
Entfernung von der anderen hätte verpuppen können. Der Raummangel 
allein kann es also nicht gewesen der den Raupen ihr Verhalten! 
vorschrieb, 

Um festzustellen, ob und in elchein Grade die Knappheit de 
Raumes zum Bau von Gesellschaftskokons führen könne, machte ie E 
folgende Versuche, deren Bel uns mit anderen Arten sehr wünschens-" 
wert erscheint: a 

Ich sperrte am 8. Juli sechs spinnreife‘ Raupen :von M. case ense, 
die noch nicht mit der Herstellung ihrer Kokons begonnen hatten, in 
eine 51><27><19 mm große Pappschachtel, deren einander gegenüber- 
stehende größte Wände aus weißem Schleierstoff bestanden. Am 10, Juli 
hatten schon drei von ihnen je einen eigenen Kokon hergestellt, ein” 
Beweis, daß der Raummangel die Tiere nicht notwendig zur Herstellung” 
gemeinsamer Kokons zwingt. Am 15. Juli wurde der Inhalt der Schachtel? 
genau untersucht. Eine Raupe war unverpuppt in ihrem unfertigen’ 
Kokon gestorben; zwei Männchen und ein Weibchen hatten sich gesondert? | 
verpuppt und eine männliche und eine weibliche Puppe lagen in einer 
gemeinsamen sSeidenhülle, die etwas verbildet erschien. Die Störung 
in seiner Formgebung kann in diesem Falle leicht auf den von 
unnachgiebigen Wänden begrenzten engen Raum zurückgeführt werden. 
Natürlich werden normal geformte Gesellschaftskokons nur da entstehen, 
wo die spinnenden Raupen keinem sie beschränkenden Zwange aus- 
gesetzt sind. 

Am 9. Juli setzte ich acht spinnreife Raupen derselben Art in 
eine 44>x29><17 mm große Schachtel von sonst gleicher Beschaffenheit 
wie die oben beschriebene. Am 16, Juli waren zwei Raupen gestorben; 

‚eine lag ohne eigenen Kokon verpuppt im Außengewebe, das den Kokon 
festzuheften und zu tragen bestimmt ist; die vierte war zu einer völlig) 
verkrüppelten Puppe geworden. Drei lebende (zwei von ihnen normal) 
Puppen lagen in einem unfertigen gemeinsamen: Kokon und bei ihnen 
befand sich eine tote Raupe. Eine dieser drei Puppen war durch eine 
unvollständige Scheidewand von den beiden anderen gesondert und 
wendete ihren Kopf nach entgegengesetzter Richtung. Die beiden 
anderen Puppen lagen gleichgerichtet, eine von ihnen zeigte schwache 
Verkrüppelung. Alle Insassen desselben Kokons waren männlichen 
Geschlechts. Seine Wände wiesen starke Mißbildungen auf; vergleichs- 
fähige Mahe konnten nicht genommen werden. 0 
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Ä Am 16. Juli setzte ich in die größere der beschriebenen Schachteln 
(drei, in die kleinere zwei spinnreife Raupen von M. casirense, um zu 
‚sehen, ob sie sich bei etwas reichlicher bemessenem Raume auch 
‚gemeinsam einspinnen würden. Die zu starke Einengung des Platzes 
‚hatte entschieden nachteilig auf die Tätigkeit der webenden Tiere ein- 
‘gewirkt und sie hatten sich gegenseitig gestört. Alle diese Raupen 
‚verpuppten sich in einem eigenen Kokon, obwohl doch der Platz für 
‚sie sehr viel knapper bemessen war als in den großen Zwingern. 

Leider konnte ich weitere Versuche dieser Art nicht mehr machen 
und muß mich einstweilen auf die erzielten Ergebnisse stützen. 

Der Raummangel allein ist es jedenfalls nicht, der Gesellschafts- 
kokons zustande bringt; aber er spielt, wo sie entstehen, entschieden 
‚eine Rolle. 

Werfen wir noch einen Blick auf das Verhalten der Raupen von 
MN. neustrium. Auch bei dieser Art sind Gesellschaftskokons nichts 
9, ja, sie fanden sich in meinem Material sogar noch häufiger 
als bei M. casirense. Das hängt vielleicht damit zusammen, dab 
M. neustrium die Eigenart hat, hinsichtlich des Verpuppungsortes 
wählerischer zu sein. Während sich M. castrense am Sandboden, an 
dürren liegenden und frischen stehenden Futterpflanzen und an der 
Drahtglocke einspann, fand ich die neustrium-Kokons, von einer einzigen 
Ausnahme abgesehen, nie an der Drahtglocke, selten unter dem Zeitungs- 
Be: des Bodenbelags und fast nur zwischen zusammengesponnenen 
Blättern. Bei der großen Anzahl der gehaltenen Raupen muß nun 
‚dieses Material bisweilen recht knapp gewesen sein; und daran kann 
es liegen, daß so häufig mehrere Raupen dasselbe Blatt zum Anspinnen 
res Kokons benutzt haben. Ebenso wahrscheinlich ist es aber, daß 
Be bei M. castrense sich ein Tier mit Vorliebe da anspinnt, wo es 
schon Seidengewebe voirfindet. In beiden Fällen würde es sich nicht 
um einen aufgezwungenen, sondern um. einen durch die Gewohnheit 
der Tiere selbst verursachten Raummangel handeln, der dann die 
Raupen veranlaßt hat, sich diesem durch die Herstellung von Gesell- 
‚schaftskokons anzupassen, 
h Die Tatsache, daß alle eng eingeschachtelten Raupen nur deformierte 
Gesellschaftskokons spannen, lehrt, wenn sie nicht zufällig ist, daß der 
-aufgezwungene Raummangel die Tiere anders beeinflußt als ihre sich 
-anpassende Selbstbeschränkung im Interesse der Ausnutzung einer selbst- 
gewählten bevorzugten Stelle; und daß sie Gesellschaftskokons ohne 
äußeren Zwang da herstellen, wo es die Raumbeschränkung nicht nötig 
erscheinen läßt, lehrt das nicht seltene Vorkommen isolierter Kokons 
mit mehreren een) 

Ich stelle mir die Sache nach allem, was ich gesehen habe und 
aus der Literatur weiß, so vor: Die Raupen legen da mit Vorliebe ihr 
Gewebe an, wo sie ein Gespinst ihrer Art schon vorfinden, zumal der 
Er ja deswegen ihren Anforderungen entsprechen muß, weil er von 
der ersten Raupe unter vielen anderen ausgewählt worden ist. Möglich, 
daß hierbei vom Männchen das Weibchen, vom Weibchen das Männchen 
bevorzugt wird. Ist das Gespinst erst eben begonnen, so passen die 
"Raupen ihre Arbeit einander so an, daß ein gemeinsames, mehr oder 
minder vollendet einheitliches Gewebe entsteht. Sie beschränken sich 
dabei freiwillig auf einen engen Raum, der etwa durch die Stielchen 
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des Blütenstandes der Wolfsmilch oder durch die Blätter der Futter- 

pflanze so wenig starr umgrenzt wird, daß die nachgebende Begrenzung 
den Bau normaler, nur größerer Kokons zuläßt. Entstehen Gesellschafts- 
kokons von normalem Bau in einer Kokongesellschaft, so bilden die 
ebenfalls nachgebenden benachbarten Seidengewebe die Begrenzung, 
innerhalb welcher die Raupen nicht sv stark beengende Widerstände 
finden, daß verbildete Puppenhüllen ‘entstehen müßten, wie zwischen 
den nicht nachgebenden Schachtelwänden. — 

Daß diese Tiere sich in ihrer Arbeit bei dem Weben des Kokons 
durch andere so wenig stören lassen, wäre man vielleicht daraus zu _ 
erklären versucht, daß sie während fast ihres ganzen, in der'Gefangen- 
schaft sogar wirklich während ihres ganzen Lebens zusammen gewesen, 
in enger Fühlung miteinander geblieben sind und gemeinsam ihre Nester 
und Straßen hergestellt haben, also ganz aneinander angepaßt waren. 
Aber ungesellige Raupen handeln ja ebenso und gesellige Instinkte 
spielen deshalb auch bei den sozialen Raupen in unserem Falle wohl 
keine Rolle, Interessant wäre es, zu wissen, ob bei Tihaumetopoea 
.processionea L. und Th. pinivora Tr., bei welchen Kokongesellschaften 
normal sind, Gesellschaftskokons vorkommen. Mir ist darüber nichts 
bekannt. In den Kokongesellschaften von Hyponomeuta cognatellus Hb., 
fand ich keinen Gesellschaftskokon.') 

B. Wie passen sich die gemeinsam webenden Raupen 
aneinander an? 

Die spontane subitane Anpassung ist vielleicht das Interessanteste, 
was uns die Gesellschaftskokons darbieten. 

Die Frage, wie die Raupen im Laufe der Stammesgeschichte dazu . | 
gekommen seien, sich vor der Verpuppung ‘wie so viele andere Larven 
mit einem schützenden Gewebe zu umhüllen, ist oft erörtert, aber noch 
nicht befriedigend beantwortet worden. Sie soll uns an dieser Stelle 
nicht beschäftigen. Es genügt für unsere Zwecke, von der feststehenden 
Tatsache auszugehen, daß die Ringelspinner, auf die allein wir bei 
dieser Betrachtung angewiesen sind, diese Gewohnheit haben. 

Der Instinkt leitet jedes Tier, seinem Kokon eine bestimmte Wand- 
struktur, Größe, Form und Festigkeit zu geben. Wenn der Bau dieser 
Seidenhülle ungestört vor sich geht, wird sie von jedem Individuum 
nach demselben Plan angelegt und ausgebaut. Dabei braucht gerade 
der eigentliche Kokon nur sehr selten äußeren Bedingungen angepaßt 
zu werden, weil er in einem Außengewebe ruht, bei dessen Anlage sich 
die Raupe den gegebenen Verhältnissen anschmiegt; und die Stelle zur 
Anlage des Gewebes wird so gewählt, daß der planmäßige Bau des. 
Kokons nicht auf Hindernisse stößt. 

Bei der Herstellung des Kokons wird bekanntlich ein Bedürfnis 
mitberücksichtigt, das die spinnende Larve aus eigener Erfahrung 
unmöglich kennen kann: die Wand des Kokons muß an ihrem einen 
Ende, gerade da, wo der Kopf der Puppe liegen wird, eine anders 
gewebte Stelle enthalten, die zum Flugloche wird, wenn der Falter an 
dieser vorgebildeten Stelle die Fäden auseinanderdrängt, um sein sonst 
überall fest schließendes freiwilliges Gefängnis zu verlassen, 

') Vergl. Deegener, VERan LEI ge Beobachtungen an Ayponomeuta cogna- 
Zellus Hb. Biol. Centralbl., . Bd.,' Nr. 6, 1922, - 
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Spinnt nun jede Raupe ausschließlich nach einem unveränderlichen 
Plan, so kann wohl ein Kokonzwilling, -Drilling usw. zustandekommen; 

‚aber nur unter der Bedingung kann ein Zwillings-, Drillings-- oder 
Vierlingskokon gewebt werden, daß jede Raupe von ihrem ursprünglichen 
Arbeitsplane abweicht. Müssen schon zwei Raupen des gleichen Geschlechts 
sich aneinander anpassen, damit ein normal geformter und hinlänglich 
seräumiger Zwillingskokon zustandekomme, so verlangt die gemeinsame 
‚Arbeit einer männlichen und einer weiblichen Raupe einen noch etwas 
höheren Grad der Veränderung des instinktiven Bauplanes. Erscheint 
es uns schon als eine schöne Anpassung, wenn jede Raupe den von 

‘der anderen hergestellten Kokonabschnitt als hintere Hälfte übernimmt 
und so weiter spinnt, als hätte sie ihn selbst gewebt (Fig. 2, 23), so ist 
die Leistung dieser Tiere da noch höher zu bewerten, wo beide gleich- 

‚orientierte Puppen nur noch ein gemeinsames Schlupfloch haben 
(Fig. 10, 22, 25, 26, 33). Noch schwieriger gestaltet sich die Aufgabe 
dann, wenn drei, ja vier Raupen desselben oder gar verschiedenen 
Geschlechts einen gemeinsamen Kokon bauen wollen; und es ist 
erstaunlich genug, daß sie selbst in diesem Falle noch einen ganz 
fehlerlosen, nur entsprechend größeren Kokon herstellen können, der 
nur ein Fiugloch besitzt, durch das alle seine Bewohner, deren jeder 
‚doch gemäß dem ererbten Plane ein Flugloch hätte anlegen müssen, 
‚unbeschädigt das Freie gewinnen können. 

Weil bei dem Bau jedes Gesellschaftskokons der ererbte Arbeits- 
plan mit der anpassenden Veränderung in Konflikt geraten muß, so 
wird’ man von vornherein erwarten dürfen, daß in vielen Fällen der 
richtige Ausgleich nicht gefunden werde. Man wird darauf gefaßt sein, 
alle möglichen Zwischenformen zwischen einem Kokonzwilling und einem 
fehlerlosen Zwillingskokon anzutreffen, wenn das Material nicht zu 
ärmlich ist. Diese Zwischenformen sind es, die in klarster Weise 
‚anschaulich werden lassen, bis zu welchem Grade die Neuanpassung 
‚den uralten Bauplan zu verändern imstande gewesen sei. Wenn wir 
uns diese Anpassungsstufen näher ansehen, werden wir verschiedene 
‚Reihen zu unterscheiden imstande sein. 
| In den Gesellschaftskokons haben wir Anpassungen vor ‘uns an 
Verhältnisse, die bei den Malacosoma-Raupen in der freien Natur gewiß 
nur äußerst selten einmal vorkommen werden, weil sie sich ja ganz 
zerstreut zu verpuppen pflegen. Man kann daher gar nicht annehmen, 
Selektion habe diese Fähigkeit gezüchtet und jede Raupe habe sie von 
irgend einem Vorfahren ererbt. Es handelt sich hier um eine reaktive 
plötzliche Anpassung, zu der jede Raupe die Fähigkeit haben muß, eine 
Anpassung, dieirgendein an die jedesmalige Erfahrung anknüpfendes Urteil 
‚voraussetzt, wenn man nicht auf jedes Verständnis verzichten will. — 
\ Wirft man einen vergleichenden Blick auf die Figuren, so sieht 
"man, daß die Zwillingskokons weit häufiger auftreten als die Drillinge, 
und daß die Vierlinge am seltensten sind. Es wird. naturgemäß häufiger 
‚vorkommen, daß zwei, als daß 3 oder 4 Raupen dieselbe Stelle zur 
"Verpuppung wählen. Auf 41 Gesellschaftskokons kommen 28 Zwillinge, 
9 Drillinge und 4 Vierlinge. Gemischt (männlich und weiblich) sind 
R® Zwillinge, 7 Drillinge, 3 Vierlinge; rein männlich 6 Zwillinge, 
1 (2) Drilling, 1 Ruine: rein weiblich 6 (8) Zwillinge, kein Drilling 
und kein Vierling. 

Bogen XIII der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. November 1922, 
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Zwischen den Kokonpaarlingen mit vollständiger Scheidewand 
(Fig. 17, 28 und 29) aber gemeinsamem (in den Abbildungen nicht dar- 
gestellten) Außengewebe und solchen mit ungeteiltem Hohlraume 
(Fig. 2—6, 8, 10, 19—23, 25—27, 33 und 34) kommen Uebergangsformen vor, 
die keine vollständige Anpassung der gemeinsam spinnenden Raupen 
aneinander darstellen. Dabei sind die Scheidewände mehr oder minder 
unvollständig, stets aber mindestens an einer Stelle so durchbrochen, 
daß die Hohlräume der vereinigten Kokonanlagen miteinander offen 
verbunden sind (Fig. 1, 7, 9, 18, 24, 30, 32). Nur in diesen Fällen sollte 
von eigentlichen Gesellschaftskokons (Zwillings-, Drillings-, Vierlings- 
kokons) gesprochen werden. Denn wenn die Scheidewand vollständig 
ist (und wäre sie auch nur von einer Raupe gesponnen), so haben wir 
es mit Kokongesellschaften zu tun (Kokonzwillingen, -drillingen und 
-vierlingen). Daß die Gesellschaftskokons nicht selten so mangelhaft 
gewebt sind, daß sie den Faltern das Schlüpfen nicht mehr gestatten, 
wurde bei der Beschreibung der einzelnen Objekte schon erwähnt. Es 
ist aber immerhin bemerkenswert, daß vollkommenere Anpassungen bei 
den Paarlingen häufiger sind, als mangelhafte; dies gilt sogar auch für 
die Drillinge. Ueber die Vierlinge läßt sich ein sicheres Urteil noch 
nicht abgeben, da ich ihrer zu wenige besitze und aus der Literatur 
keine Angabe über sie kenne. 

Aus 13 von 41 Gesellschaftskokons schlüpften nicht alle Falter 
ordnungsmäßig. In Anbetracht der Tatsache, daß wir abnorme 
Bildungen vor uns haben, ist dieser Prozentsatz nicht sehr hoch. Dazu 
kommt noch, daß die Störungen zum Teil garnicht durch die Kon- 
struktion des Gewebes bedingt, sondern einmal derselben Natur sind 
wie bei normalen Einlingen (Erkrankung der Raupe, Anwesenheit von 
Parasiten) und ferner darauf beruhen, daß die zwei oder mehr Be- 
wohner eines Kokons einander hindern und nachteilig beeinflussen. So 
wird eine junge Puppe, die sich unter lebhaften Bewegungen aus der 
alten Raupenhaut herausarbeitet, eine neben ihr liegende Raupe, die 
das Platzen ihrer Cuticula ‚noch erwartet und sehr empfindlich ist, schon 
sehr belästigen und zur Ursache von Verkrüppelungen werden können. 
Auf Verbildungen des Gewebes sind daher nur verhältnismäßig wenige 
Unglücksfälle zurückzuführen, von denen Puppen und Imagines als 
Insassen der Gesellschaftskokons betroffen worden sind. 2 

Wenn wir die Kokons nach ihrem Anpassungsgrade von ver- 
schiedenen Ausgangsformen aus in Reihen bringen, entsteht eine Stufen- 
folge, die durchaus an eine phylogenetische Entwicklungsreihe erinnert, @ 
ohne doch eine solche sein zu können. E 

Wir gehen zunächst von der Fig. 28 .aus. Hier liegen zwei voll- 
ständig gesonderte Kokons gleichgerichtet nebeneinander in demselben 
lockeren Außengewebe. Sie bilden eine aus zwei Personen bestehende 
Kokongesellschaft. Von einer besonderen Anpassung zweier spinnender 
Raupen aneinander kann in diesem Falle noch nicht die Rede sein. 
Ein Kokon dient bier nur dem anderen mit als Anheftungsunterlage; 
und deren Beschaffenheit wird für jede Raupe eine wenigstens etwas 
verschiedene sein und ihr Aufgaben stellen, denen sie un bodins 
gewachsen sein muß. 

Von diesem .Kokonzwilling gelangen wir zu einem Zwillingskokon, 
wenn die Raupen die von der anderen Raupe gesponnene Kokonwand 
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als Wandteil des eigenen Kokons mitbenutzen. Dies müssen beide 
tun, sonst könnte keine offene Stelle in der Wand bleiben, die beide 
Gewebsanlagen voneinander trennt. Diese Wand ist urprünglich doppelt, 
da jede Raupe sie als Teil ihres Kokons spinnt. Benutzt eine Raupe 
die schon fertige Kokonwand der anderen als Wandteil des eigenen 
Kokons, so wird dieser Wandteil zu einer einfachen Scheidewand. Erst 
wenn diese Scheidewand unvollständig wird, liegt die Anpassung auf 
seiten beider Raupen; und dann erhalten wir einen Zwillingskokon von 
der Form der Fig. 30. Da beide Anlagen wie in Fig. 28 gleichgerichtet 
sind, tragen sie ihr Flugloch auch an demselben Ende, Die Scheide- 
wand ist noch sehr vollständig, nur durch ein mittleres Loch unterbrochen. 

Die nächste Stufe dieser Reihe wäre in Fig. 7 zu erkennen. Die 
Scheidewand ist hier schon in dem Maße unvollständig, daß sie in der 
Hinterhälfte des Kokons ganz fehlt und, von dem Zwischenraume zwischen 
den Fluglöchern ausgehend, sich nur bis etwa zur Mitte des Kokons 
erstreckt, um dessen vorderen Hohlraum in zwei Kammern zu zerlegen. 

Abermals einen - kleinen Schritt weiter geht die Anpassung in 
Fig. 32. Die zwischen den Fluglöchern beginnende Scheidewand bleibt 
sehr niedrig, der größte Teil des Kokonhohlraums ist von beiden Tieren 
gemeinschaftlich benutzt, 

Die nächste Stufe zeigt Fig. 4: zwischen beiden Anlagen, die sich 
zu einem normal geformten Kokon vereinigen, fehlt jede Andeutung 
einer Scheidewand; aber jede Raupe hat noch ihr eigenes Flugloch 
konstruiert. | 

Die vollendetste Anpassung sehen wir endlich in den Fig. 5 und 21 
mit einem zwar schon gemeinschaftlichen, aber doch noch abnorım 
gelegenen Flugloche und den Fig. 6, 22, 25, 26, 33, die nur ein Flug- 
loch an normaler Stelle besitzen und sich nur durch Größe und Inhalt, 
nicht aber durch Forın und Struktur als Doppelbildungen kenntlich 
machen, 

Einige Formen, die in diese Reihe hätten See werden können, 
wurden der Kürze wegen ausgelassen. 

Wählen wir Fig. 29 als Ausgangspunkt, so kommen wir zu einer 
anderen Form des Zwillingskokons. Die beiden Kokons liegen hier, 
durch eine vollständige Scheidewand gesondert, nebeneinander, aber so, 
daß ihre Fluglöcher und somit ihre Vorderenden entgegengesetzt gerichtet 
sind. Ob es ein Zufall ist, daß Zwischenformen mit unvollständiger 
‚Scheidewand in meinem Material fehlen oder ob sie bei dieser Orientierung 
der Raupen und Puppen überhaupt nicht vorkommen, wird die Zukunft 
lehren. Jedenfalls lassen sich die Zwillingskokons Fig. 2, 23, 27 auf 
den Kokonzwilling Fig. 29 zurückführen. Sie enthalten zwei entgegen- 
gesetzt orientierte Puppen und tragen an jedem Ende ein Flugloch. 

Andere Reihen sind in meinem Material zwar angedeutet, lassen 
sich aber noch nicht durchführen. 

Wir sahen, daß sich Stufen der Anpassung unterscheiden lassen, 
die, wie die Schemata a—h und aı, bı, aneinandergereiht, den Schein 
einer Entwicklungsfolge vortäuschen. Keine dieser Stufen steht zu der 

- anderen in einem genetischen Verhältnisse, keine ist in Wirklichkeit 
- phylogenetische Vorstufe der anderen; und was die Zwischenformen als 

solche kennzeichnet, sind keine Atavismen. Sollten wir nicht in manchen 
Fällen, in welchen wir phylogenetische Stufenfolgen konstruieren, nur 3 
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Anpassungsstufen vor uns haben, die in gar keinem genetischen Konnex 
miteinander stehen? — 

Die Mehrlingskokons sind das Resultat einer reaktiven subitanen An 
passung und werden in der theoretischen biologischenLiteratur nochihreRolle 
spielen; denn als Zeugnisse für eine von der normalen Instinkthandlung 

abweichende zweckmäßige, 
sich momentan anpassende 
Betätigung lebender Wesen 
sind sie äußerst wertvoll; 

‚und dieser Wert wird .da- 
durch nicht herabgesetzt, 
daß sie vorwiegend unter 

f Verhältnissen entstehen, die 
von denen der freien Natur 
erheblich’ abweichen. 

zuregen, auf folgendes hin- 

anerkennenswerte Leistung, 
wenn vier Raupen ver- 
schiedenen Geschlechtes 

sich in ihrer Tätigkeit ein- 
h ander bis zu dem Grade 

akkomodieren, daß ein 
Kokon von der Form der 

by Fig. 15 entsteht. Aber es 
wird wahrscheinlich mög- 
lich sein, Gesellschafts- 
kokons zu erhalten, die von 
artverschiedenen Raupen 

hergestellt sind. Da die Gewebe der Malacosoma-Arten (M. neustrium,- 
castrense, francönicum) in ihrer Größe, der Festigkeit ihrer Wand und 
der Beschaffenheit der Seide merklich verschieden sind, würden solche 
Mischlingskokons noch wertvollere Beweisstücke für plötzliche Anpassung 
sein, als die oben beschriebenen. Aber auch diese zeigen schon, dab 
Instinkte nicht starr sind, daß ihre Herrschaft durch Handlungen der 
Organismen gebrochen zu werden vermag, für welche nur mu 
die Beweggründe geliefert haben kann. | 

Recht wünschenswert wäre es, herauszubringen, welchen Anteil an 
dem Aufbau eines Mehrlingskokons man der Einzelraupe zuzuschreiben 
habe. Ohne weiteres läßt sich das ohne direkte Beobachtung der 
spinnenden Tiere nicht ermitteln, und selbst bei Zwillingskokons zweier 
Arten würde es wohl nur im großen und ganzen möglich werden. Man 
könnte nun vielleicht zu diesem Zwecke eine Anzahl von Raupen derselben 
Art mit Substanzen füttern, die der Seide eine andere Färbung zu ver- 
leihen geeignet wären. Wenn eine solche Raupe mit einer normal 
gefärbte Seide spinnenden zusammen einen Zwillingskokon webte, müßte 
man bis auf den einzelnen Faden genau den Anteil jedes Erbauers der 
Seidenhülle feststellen können. Es käme. nur darauf an, einen 
geeigneten Farbstoff zur Verfütterung herauszufinden. 

j 
4 

3 
£ 
1 
| 
h 

Endlich sei noch, um 
zu weiteren Versuchen an- 

gewiesen. Es ist gewiß eine‘ 
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C. Sind die Kokongesellschaften und BR ONSCHWENDEN BEIN: 

Assoziationen oder Sozietäten? 

Daß die Kokongesellschaften Assoziationen in dem von mir fest- 
gelegten. Sinne sind, ist leicht nachzuweisen; denn es läßt sich kein 
Nutzen namhaft machen, der den Mitgliedern aus ihrem Zusammen- 
schlusse erwüchse. Das Einzeltier ist weder besser geschützt noch spart 
es Material (Seide) oder Arbeit; denn die schon vorhandenen Gewebe 
werden nur als Unterlage, nicht als Bestandteil des eigenen Bauwerkes 
benutzt. Da nur die geeignete örtliche Beschaffenheit diese Gesellschaften 
entstehen läßt, kann man sie als Synchorien bezeichnen, wenn sie aus 
Mitgliedern verschiedener Familien bestehen und somit sekundär sind. 
Natürlich sind sie den Sympädien der Thaumelopoea-Puppen nicht 
genetisch gleichwertig. Als in der Natur in dieser Zusammensetzung 
kaum oder doch nur sehr selten vorkommende Gesellschaften haben 
sie ein nur beschränktes soziologisches Interesse. 

Anders liegt der Fall bei den Gesellschaftskokons, die auch deshalb 
von Interesse sind, weil sie in der Natur wahrscheinlich öfter vor- 
kommen, als man bisher weiß. 

Wenn es Fälle gäbe, in welchen man mit Sicherheit sagen könnte, 
. daß der Geschlechtstrieb zwei Raupen zusammenführte und sie ver- 
anlaßte, einen gemeinsamen Kokon zu bauen, so würde man diese 
Gesellschaften als Präkonnubien bezeichnen können. Nach meiner 
a.a. OÖ. (Die Formen der Vergesellschaftung im Tierreiche, Veit & Comp., 
Leipzig, 1918, p. 267) gegebenen Definition handelt es sich dabei um 
Gesellschaften ungepaarter Geschlechter sonst ungeselliger Tiere. Wenn 
nun auch die Malacosoma-Raupen gesellig leben, so leben sie doch in 
der letzten Larvenperiode, welche der Verpuppung vorausgeht, solitär. 
Die Puppengesellschaft ist also sekundärer Art. 

Wie wir sahen, erscheint es aber nach meinen Befunden zweifelhaft, 
ob der Geschlechtstrieb diese Gesellschaften binde; ja, in den rein 
männlichen und rein weiblichen Gesellschaften ist er als Bindemittel 
ganz auszuschalten. Kommen aber eingeschlechtige Gesellschaften ohne 
ihn zustande, so braucht er auch bei den zweigeschlechtigen keine 
Rolle zu spielen, und dann fallen die Gesellschaftskokons unter einen 
anderen Gesichtspunkt. 

Sind sie Assoziationen oder Sozietäten? — Bei der Herstellung 
eines Gesellschaftskokons, insbesondere eines normal gewebten mit einem 
Flugloche und einheitlichem Hohlraume, spart jede Raupe an Material 
(Seide) und Arbeit. Dies sind immerhin Vorteile, die sich, wenn sie 
auch von den Tieren nicht gesucht werden, doch nebenher einstellen. 
So gering diese Vorteile auch sein mögen, sie geben doch bei diesen 
auf der Grenze zwischen Assoziationen und Sozietäten stehenden Gesell- 
schaften dahin den Ausschlag, daß wir sie den Sozietäten zurechnen 
müssen. 

Bilden die Bewohner eines Gesellschaftskokons eine primitive 
' Sozietät, so wäre zu entscheiden, ‚welche Sozietätsform hier vorliege. 
Die Gesellschaft ist homotypisch und nicht als sexueller oder Familien- 
verband anzusehen, weil es sicher nicht imıner oder allein geschlechtliche 
Anziehung ist, welche mehrere Raupen in einen Kokon zusammenführt, 
und weil nicht alle diese Raupen Kinder derselben Mutter sein müssen. 
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Unter den sekundären, weder sexuellen noch genetischen Sozietäte: 
würden die uns hier "'interessierenden die Merkmale der Synchorien 
haben; denn auch sie scheinen nach allem, was ich beobachten konnte, 
ohne Zwang nur dann zustande zu kommen, wenn die Ortswahl der 4 
Tiere durch die Vorliebe für einen Doscn dd qualifizierten Platz 

bestimmt wird. 

Die Gesellschaftskokons sind nicht immer Begleiterscheinungen 
der Kokongesellschaften; diese sind nicht Voraussetzung für ihr Zu- 
standekommen. Wir sehen aber, wenn auch unter Verhältnissen, die ° 
von den natürlichen stark abweichen, aus einer an sich. wertlosen 
synchoristischen Vereinigung zweier oder mehrerer Raupen eine Sozietät 
werden: die Raupen spinnen sich nahe beieinander ein, um sich den 
bevorzugten Platz nutzbar zu machen, nicht irgendwelcher anderer 
Vorteile wegen. Kann.die Ausnutzung der gegebenen örtlichen Vorteile 42 
nicht anders erreicht werden als durch ein Zusammendrängen auf so 
engen Raum, daß gesonderte Kokons nicht mehr gesponnen werden 

können, so passen sich die ‚Raupen in einer Weise an, die nach 
ungewollter Richtung hin Vorteile nebenher mit, sich bringt: Material- 
und Arbeitsersparung, Diese Vorteile sind auch dann anzuerkennen, 

wenn‘ sie durch mögliche Nachteile wieder aufgehoben werden, die 
nicht notwendig aus ihnen selbst folgen; denn Arbeits- und Material- 
ersparnis müssen ja keineswegs zu Fehlkonstruktionen führen, die es 
dem Falter unmöglich machen, das Puppenbett zu verlassen. 3 

Nach dem Stande unseres augenblicklichen Wissens müssen wir 
also die Bewohner eines Gesellschaftskokons als Mitglieder eines 
essentiellen Synchoriums beurteilen. — Be 

Charlottenburg, im November 1919. 

— 

Literatur-Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 5 

der Entomologie zum Abdruck. 

Die ceeidologische Literatur der Jahre 1911—1911. 
Von H. Hedicke, Berlin-Steglitz. 

‚ (Fortsetzung aus Heft 5—6,) 

Rabaud, E., La cryptocecidie du Balaninus nucum L. — Rev. Sci. Bourbon. 
Centre Fr. 26, Moulins, p. 25—30. 

Rabaud bezeichnet als Cryptocecidium eine Galle, die innerhalb eines 
Organes gebildet wird und deren Existenz äußerlich nicht wahrnehmbar ist. Ein 
solches Gebilde entsteht unter dem Finfluß der Eiablage von Balaninus nucum 2.0 i 
innerhalb des Perikarps des Haselstrauches. Abbe Pierre untersucht Bau und? 
Entwicklung dieser Cecidiums. 

Schmidt, H., Weitere Nachrichten über die Verbreitung gallenbildendi i 
Hymenoptereni in der niederschlesischen Ebene. — Zschr. wiss. Ins.-Biol. 9, 
Berlin, p. 152—6. ne: 

Verzeichnis von für Schlesien neuen Hymenopterocecidien und Beschreibung 
von acht neuen Isthmosomagallen an Phleum boehmeri, Calamagrostis epigeios, 
Corynephorus canescens, Koeleria cristata und Festuca rubra. (Die. Erzeugers 
sind inzwischen vom Ref. als Isthmosoma phleicola, SA RaN An schmidti und | 
schlechtendali beschrieben worden.) Er 
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Schmidt, H., Neue Notizen zur Besiedlung einheimischer Pflanzen durch 
gallenbildende Insekten. — Soc. ent. 28, Stuttgart, p. 59—60, 63-4, 
67—8, 69—70, 86, 91. 

Beschreibung von 65 größtenteils neuen Zoocecidien aus der Umgebung 
von Grünberg i. Schles. 

Schmidt, H., Einige weitere Zoocecidien aus der Umgegend von Grünberg 
in Schlesien. — Soc. ent. 28, Stuttgart, p. 103—4. 

: Beschreibung von 19 meist von Aphididen erzeugten Gallen. 

Sirena Corleo, S, Alcune deformazioni del Fraxinus ornus. — Malpighia 25, 
Florenz, p- Sa h 

Verf. behandelt das Blütencecidium von Eriophyes fraxini Karp. (— fraxini- 
vorus Nal. Ref.), das mit stark zuckerhaltigen Sekreten bedeckt ist und daher 
häufig von Ameisen besucht wird. 

Toepfifer, A., Ueber die Kätzchengalle von Salix reticulata und eine andere 
Galle auf Weiden. — Oesterr. bot. Zschr. 63, Wien, p. 200-3, 1 fig 

Verf. beschreibt das Cecidium von Dasyneura terminalis H. Lw. auf Salix 
reticulata, die Lebensweise seines Erzeugers und behandelt das Vorkommen von 

 Pontania vesicator Br. auf einigen neuen Wirtspflanzen (Salix arbuscula, helvetica 
und herbacea). 

ubelt, C. v., Ungewöhnlich starkes Auftreten von Wurzelgallen an Eichen. — 
| | Naturw. Zschr. Forst- u. Landwschtt. il, Stuttgart, p. 399, 1 fig. 

Biorrhiza aptera F. trat in einer Pilanzung von jungen Eichen so stark auf, 
. daß von 17000 Stämmen 5000 eingingen. 

- Ulbricht, A, Zum Lebenslauf der Cynips kollari Hartig. — Ent. Zschr. 26, 
N Frankfurt a. M.,:p.: 211-2, 2 fig. 

Verf. gibt eine ll ug der Biologie von Üynips kolları Htg., die nach 
mehrfacher Behauptung mit Andrieus circulans Mayr in Generationswechsel stehen 

- soll. Ob die vorliegende Schilderung das Ergebnis eigener Untersuchungen ist, 
| En aus ihr nicht klar hervor. 

E 

‚Weld, L.H., A new Oak Gall irom Mexico. — Insec. Insc. menstr. I, Washington, 
| p. 152-4, I tab. 
i Callirhytis ae n. sp. erzeugt große, wollige Massen aus bis zu 150 
 Einzelgallen an dünnen Zweigen von Quercus sp., die der Galle von Callirhytis 
 seminator Harr. ähnlich sind. Als Inguilin wird Syner gus furnessana n. sp. beschrieben. 

Zimmermann, H,, Einige Beobachtungen über die Johannisbeergallmilbe 
P (Eriophyes (Phytoptus) ribis Westw.) an Ribes alpinum in Mecklenburg. — 
8 Arch. Ver. Freunde Naturg. Meckl. 67, Güstrow, p. 130—6, I tab. 

Genaue Darstellung des A nslehldes der von E. ribis befallenen 
- Sträucher der Alpenjohannisbeere, die in Mecklenburg der schwarzen Johannis- 

' beere scheinbar vorgezogen wird, Schilderung der Entwicklung und Lebensweise 
_ der Milbe und zahlreiche phänologische DPuzen, n 

(Fortsetzung folgt.) 

Neuere zoologische, 

insbesondere entomologische Literatur. I. 

Von H. und W. Stichel, Berlin. 

rorscheit, Prof. Eugen. Register zum. Zoologischen Anzeiger. Leipzig, 
1922, p. 1-69. Verlag Wilhelm Engelmann. Preis brosch. 280,— M. 
für Deutschland. 

Der Band dient als Register der Bände XXXVI-XL des Zoologischen 
nzeigers bezw. der Bibliographia Zoologica Vol. XVIH—XXI und umfaßt alle 
utoren nebst den von ihnen verfaßten Artikeln, sowie alle vorkommenden 

" systematischen Namen, soweit sie aus dem Titel der Aufsätze oder den bei- 
egebenen Notizen zu entnehmen waren, insbesondere alle aufgeführten neuen 

BE nesene (n. g.).. Dieser Band erreichte den größten Umfang von allen 
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bisher erschienenen Registern, obgleich von einem besonderen Orts- und Sach- 
register abgesehen wurde. Allerdings wurden beide wieder dadurch ersetzt, daß 
bei den Genus- und Speciesnamen sowohl das Objekt als auch das Vaterland. 
möglichst genau bezeichnet wurde. Die Nomenklatur richtet sich nach dem 
Werke von Leunis-Ludwig „Synopsis der Tierkunde“. — Ein Werk von unschätz- 
barem Wert für jeden wissenschaftlich arbeitenden Zoologen. 

W. Stichel jr. - 
Knoll, Dr. Fritz. Insekten und Blumen. Experimentelle Arbeiten zur Ver- 

tiefung unserer Kenntnisse über die Wechselbeziehungen zwischen 
Pflanzen und Tieren. Abhandl. Zool. Bot. Ges., Wien, Bd. XI. H. 1. 
(Preis des gesamten Werkes mit ca. 600 Textseiten für Deutschland. 
100,— M.) H. I. p. 1—119, Pl. 1—6, Fig. 1—23. 

Die erste Lieferung eines umfangreichen Werkes über die Koll 
Wechselbeziehungen zwischen Tier und Pilanze liegt hier vor. Der Verfasser 
hat durch eingehende wissenschaftliche Forschung, die sich über sieben Jahre 

. erstreckte, die Sinne der Insekten in eine einwandireie Beziehung zu ihrem Ver- 
halten bei der Annäherung an die Blumen und ihre Tätigkeit auf diesen selbst‘ 
zu bringen versucht. Es handelt sich hier um pHysiologische Versuche 
wichtigster Art, die uns den Weg zeigen, weitere fruchtbare Arbeit zu leisten, 
ohne den Fehler, menschliche Wahrnehmungen auf Insekten anzuwenden, zu 
begehen. Das erste Heft enthält im 1. Teil eine Einführung, die auf frühere. 
Versuche und Beobachtungen kurz eingeht. Der 2. Teil bringt darauf bezüg- 
liche. Experimente mit Bombylius fuliginosus, deren Ergebnisse in Tabellen fest- 
gelegt sind. Dem Text sind gute Bilder und Tafeln beigegeben. Das Erscheinen“ 
des Werkes ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, die hauptsächlich in dem’ 
schlechten Stand der Valuta in Deutsch-Oesterreich zu suchen sind.’ Die’ 
Lieferungen werden nur in, großen Abständen erscheinen können. Ich glaube? 
deshalb, das Werk doppelt der Anschaffung empfehlen zu können, um ihm die’ 
Existenzberechtigung, die.es verdient, zu schafien. W. Stichel jr. 
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Wolff, Dr. Max, u. Krausse, Dr. Anton. Die forstlichen Lepidopteren. 
Systematische und biologische Uebersicht sämtlicher schädlichen und? 
der harmlosen Arten des deutschen Sprachgebietes unter Berück- 
sichtigung wichtiger außerdeutscher Arten. Zum Gebrauch für Zoologen, 
Forstwirte und Studierende der Forstwissenschaft sowie für Freunde‘ 
der Entomologie. Gr. 8°, p. I-VIl, 1—-337. — Gustav Fischer, Jena, 
1922, brosch. 100,—, geb. 125,— M. $ 

Als Nachschtar werk und Lehrbuch zugleich gedacht und bestens 
empfohlen! Diesem Zweck dienen die Hauptteile des Buches: „systematisch- 
biologische Uebersicht über sämtliche Arten“ und die „Entomologisch- -botanischen 
Tabellen“, enthaltend die Verteilung der Lepidopteren auf die Forstgehölze, 
namentlich die in seinen Beständen kultivierten Arten. Im allgemeinen Teil 
wird das System erläutert und Morphologie, Entwicklungsgeschichte wie Physiologie 
einer Betrachtung gewürdigt. Als Eigenart der Verfässer ist die Einführung 
einer biologischen Formel zu betrachten, in der auf 4 Quadranten die 4 Stadien 
der Entwicklung der behandelten Arten durch Monatszahlen ausgedrückt wird, 
In der Uebersicht erscheinen die einzelnenArten unter eingehender Beschreibung 
der Entwicklungsstadien, Bezeichnung der Wirtspilanze, Angaben über Schaden, 
Bekämpfung und Aufzählung der Feinde. In den Tabellen sind nicht nur die 
Wirtspilanzen als solche aufgeführt, sondern es ist auch die Art des Befalls (an 
Blättern, unter der Rinde, in Stämmen, Samen, an Trieben usw.) gekennzeichnet 
Ein botanischer Anhang, d.i. ein systematisches Verzeichnis der wichtigsten 
Forstgehölze sowie einiger Waldkräuter, Verzeichnis der Autoren und der 
botanischen und zoologischen einschlägigen Literatur beschließen das umfang- 
reiche und vorzüglich durchgearbeitete Buch, das, abweichend von den gewohnten 
fachzoologischen „Bilderbüchern“, allen Interessenten reiche Anleitung und 
Gelegenheit gibt, Beobachtungsgabe zu erwecken und zu pflegen, die, unterstützt 
von dem Studium guter Sammlungen, in erster Linie‘ berufen ist, sowohl die 
forstlich-zoologische Wissenschaft wie die Praxis auszubauen und auf der Höhe 
zu halten. N H. Stichel. 



| eue eBeiträge zur ır systematischen Insektellkilnde | 
. Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschrift für wissenschaftliche 

Insektenbiologie‘ von H.Stichel, 

3 "Das Blatt Seleine nach Bedarf in zwangloser Folge und kann nur in Verbindung mit der „Zeitschrift 

E für wissenschaftliche Insektenbiologie* bezogen werden, 

3 Band I. Berlin, 15. Januar 1922. Nr. 7. 

3 Die Käfer in Panzers ‚Fauna inseetorum 

: 3 | Germanicae initia“‘, 
0 | Von Otto Rapp, Erfurt. — US zuE aus Nr. 1.0) 
Ei s 
R = Ur 

SE Im Kataloge: 1: Staphylinidae. ‚Im Panzer: 

269 | Tachyporus obtusus L. Astilbus analis F. | 22,16 
270 Tachinus bipustulatus F. . s; bipustulatus F. 16,21 

“271° „.  fimetarius Grav. Staphylinus fuscives ‚FE. 27,12 
212 a rufipes Deg. 5 Oxypor usrufipes F- 27.20 
E27. 5 marginellus F. N, marginellus F. 9,13 
274 | Leucoparyplius'silphoides L. s suturalis Pnz. 18,20 
275 | Astilbus eanalieulatus F. Staphylinus canaliculatus F. 27,13 

: 8. Pselaphidae. 

SIE Herenhushr impressa Pnz. Pselaphus impressus Pnz. 89,10 ; 
..277 | Bryasis longieornis Leach. Staphylinus sanguineus F. 11,19 } g 9 Dry ine 
4 278 | Bythinus clavicornis Pnz. Pselaphus elawieornis Piz. 99,3 
279 Pselaphus dresdensis Hbst. Anthicus dresdensis F. 98,1 280 5 E: 280 Tyrus mıcronatus Pnz. Pselaphus mueronatus Pnz. 89, 11 

& | | : 9. Clavigeridae. 
A Claviger testaceus PreyBl. Olaviger testaceus Preyßl. 159,3 

| 10. Scydmaenidae. 

| Scydmaenus tarsatus Müll. Notozxus minutus F. |. 23,5 

® 11. Siiphidse; 

Cholera agihs Hl. Catops agıilis F. 95,20 
.Catops fuscus Pnz. Helops fuscus Pnz. 18,1 

„.. .ehrysomeloides „....chrysomeloides Pnz | 
A Pnz. 97,1 

$- 2% ‚tristis Pnz. „ ...inists Pn2. 8,1 
287 | Plomaphagus subvillosus Goeze sericeus Zenker 73,10 | 
. 288”) | Colon ee, Sun SE : Hallomenus testaceus Pn2. 57,23 
289°). 5 purpureus Pnz. 91,22 

z |. Neer ones us gern manicus L.  Nieröphorus germanieus F. 41,1 
„... humator Goeze 5 ‚humator F.: 41,2 

s u... vespilloides Hbst. SH mortuosum F. 41,3 
RR BESDEEL. 5 vespilo L. 2,21 

'Necrodes litoralis L. Sılpha litoralis F. 40,15 
Thanatophilus rugosus L: NE FUINSOP. 40.17 
Deceoptoma thoracıicum L. TR LNOTOIEA TE 40,16 
Blitophagu,undata Müll. 4 I rugosa P. 9,97 
Xylodrepa 4 punetata Schreber . „ tpunctata B 40,18 
Phosphuga atrata L. atrata PB... 103,1 

Ecanus glabra_F. Trltond glabra F. 23,19 
Aagyr tes castaneus F. i Mycetophagus spinipes nr : 

; *) Panzet?, Krit. Revision 7, $. 97 und Hriehson, Naturg. d. Ins. 

Berlin, und redigiert unter Mitwirkung 

von G. Paganetti- -Hummler, Vöslau, Nieder-Oesterreich. 

Deutschl. V, 2, 8.433. 
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12. Liodidae. Im Kataloge: 

Liodes ecinnamomea Pnz. 
5 pieea JM. 
RR dubia Kug. 

Antisotoma humeralis F. 
var. globosa 

Payk. 
„ ERST 

s .castanea MHbst. 
" .glabra Küg. 

Agathidium nigripenne F. 

Im-Pan zer: 

Te ia cinnamomea -Hellw. 
Anisotoma. pieea Kug. 

 Tritoma dubia F. 
'Sphaeridium humerale F. 

RR er Kayk 

Agathidium glöbdsım Kug. 
Anisotoma glabra Kug.- 
Sphaeridium nigripenne F. 

13. Scaphidiidae. 

Scaphidium 4 maculatum Oliv. 
Scaphosoma agarieinum L. 

8 boleti Pnz. 

Scaphidium 4 A maculatum F. 
„ agaricinum Hellw. 
e boleti Persoon. 

14. Histeridae. 

Hololepta plana Sulz. 
Platysoma compressum Hbst. 
Uylistosoma oblongum F. 
Hister major L. 

inaequalis Oliv. 
4maculatus L. 

„ unicolor L. 
bipustulatus Schrnk. 
4notatus Scriba 

„. . bimaculatus L. 
Paromalus complanatus 

Pnz. | 

” ” ” 

N parallelopipedus. Hbst. 
flavicorns Hlbst. 

Hetaerius ferrugineus Oliv. 
Saprinus semistriatus Scriba 

% aeneus F. 
Plegaderus vulneratus Pnz. 
Onthophilus suleatus F. 

. Hister planus F. 
„..depressus F. 

oblongus F. 
major F. 

„. laevus Rossi 
eemuatus P, 

unicolor L. . 
„  bipustulatus Schrnk. 
„ -#maculatus F. 5; 

bimaculatus F. 
„.  complanatus Kug. 

.nassatus. Pnz. 
„ .-Pleipes RR. 

minutus F. 
“„.  quadratus Kug. 

nitidulus F. 
„.. aeneus F. 

vulneratus Kug. 
sulcatus F.. 

15. Hydrophilidae., 

Helophorus aquatirus L. 
Hydrochus elongatus Schall. 
Spercheus emargınatus Schall. 
Berosus luridus L. 
Hydrous piceus L. ö. 
Hydrophilus caraboides L. 

eh] „ 

Hydrobius fuscipes L. N 
Helochares griseus F. 
Laccobius minutus L, 
Chaetarthria seminulum Hbst. 
Coelostoma orbiceulare F. 
Sphaeridiumn scarabaeoides L. 
Cereyon ustulatus PreyBl. 

„... haemorrhoidalis F. 
,..  unipunctatus L. 

„.  flavipes Thunbg.. 
SEIDEERIEHENE crenatum 

‚Pnz. 

Elophorus aquaticus F. 
Re elongatus F. 

Spercheus emarginatus F. 
Hydrophilus luridus F. 

Haefeli 

” piceus‘F. 
R caraboides F. 
7 m. scrobieulatus 

= scarabaeoides F. 
„ „ehrysomelinus Pnz. 
„.... ‚bipunctatus Pnz. 

Sphaeridium: seminulum F. 
Hydrophilus orbieularıs F. 
Sphaeridium scarabaeoides F 

5 ‚haemorrhöidale F. 
R flavipes F. 

"u... unipunetatum F. 
A anale Pnz. 
5 crenatum Pnz. , 

& # 

12,15 
37,8 
39,22 
23,1 
84,3 

37,18 
37,9... 
39,3 

93,4 
80,6 
99,5 
48,7 
43,8 
80,1 
49 

80,3. 
80,2 

}) 

80,4. 

37,7 
67,8 
93,6 
98,3. 
37,5 
93,1 
93.2 
37,6, 

’ 

80,5 

; a 

N NEE TREN ERITETE CHEEDE THRON 266 
26,7 
91,43 
1.34 

110, er 4 

67 ud 
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ST 1. | 

& ! Im Kataloge‘ e 16. Cantharidae. N PERBEr: | 

347 | Homalisus fontisbellaquei: Geoffr. Omalysus suturalis F. 35,12 
348 ‚Dietyopterus Aurora Hbst. " Lyeus Aurora F. | 41,10 
849 | Platyeıs minuta ‘a „. minutus F. | '.41,11 
350 | Lygistopterus s@fquineus L. „.. sanguineus ‚F. 41,9 
"8351 | Lampyris noctiluea L. . Lampyrus noctiluca L. 41,7 

352. | Phausis splendidula L. ; 2 splendidula L. 41,8 
853. | Cantharis tristis F. Cantharıs abdominalis F. 84,5 
854 „..  „abdominalis F. ee tristis F. 84,6 
E35} 1 livida L. 3% livida F. 97,9 
E7.856 „en bicolor;Hbst: +5" x bicolor Creutz. 39,12. 
...857  haemorrhoidalis. Fi a Penmaa Enz: 57. d 
8358 Rhagonycha /utea Müll. ‚melanocephala Oreutzer | 39, 12 
8359 5 fulva Scop. & melanura F. - 85,6 
8360 N testacea L. R testacea. F. 57,4 
5 7861% Zn, lignosa Müll. u pallida F. ° 85,7 
862 | Malthodes marginatus Latr. $ biyuttata. F. N 11.19 
8683 | Drilus flavescens Geoffr.- Ptilinus flavescens F. 3,8 
864 | Attalus analis Pnz. Malachius analıs Pnz. 97, 6 
8365 | Aswinotarsus ruficollis Oliv. En ruficollis F. 2, 10 (8) 
366 pulicarius F. = pulicarius F. 10,4 
867 Malachius aeneus L. I, aeneus F. 10,2 
968 u... bipustulatus L. „..  „bipustulatus L. 10,3 
369 | Anthocomus bipunctatus Harrer Y equestris F.- 10,6° 

2 370: fasciatus L. fasciatus F. 10,5 
I ee Divales bipustulatus. F. Hispa bipustulata F. 43,17 
E:1872 Dasytes niger L. Dasytes niger F. 96,9 
2.873 e coeruleus Deg. “ coeruleus F. 96,10 
874 | Dolichosma lineare Rossi Tillus filiformis Creutzer 67,17 
375 | Danacaea pallipes Pnz. Lagria flavipes F. 6,11 

E 17. Cleridae. 

| Tikus elongatus L. | Tillus elongatus F. 43,16 
ES a £ Lagria atra F. 8,9 

Opillo mollis L.., Notoxus mollis F. 0.0, 
Ölerus mutillarius F. Olerus mutillarius F. 31,12 
Thanasımus formicarıus L. SER „.  formiearius F. 4,8 
Allonyx 4 maeulatus Schall. „.  tmaculatus F. 43,15 
Trichodes apiarıus L. vo @pLarvus: P. 31,15 
Auge alvearius F. alvearius F. 31,14 

Enoplium serraticorne Ol. Tillis serraticornis Bas 26,13 
Necrobia violacea L. | Dermestes violaceus L 439,0 
Opetiopalpus scatellaris, Olerus scutellaris Küug. 

Prza‘-, ; 38,19 

18. Byturidae. | 

| Byturus fumatus F. Dermestes fumatus F. ID 
2 „.. .tomentosüs F. ® tomentosus F, 40,12 

“ Sr | „ „ EEE Ey ” 37,4 

Bi ; 19. Ostomidae. 

388 | Nemosoma elongatum L. I Colydium fasciatum Hellw. | 31,22 
889 | Temnochila coerwlea Ol. : Tragosita coerulea F. 43,14 
390 | Tenebroides mauritanicus L. „ caraboides F. 3,4 
e391 Ostoma grossum L. £ Sulpha grossa F. 75,16 
2.892. ferrugineum L; „. ferruginea- BR... 79,17 
2.893 K oblongum L. ala 206 0RGa& 75,18 
8394 | Thymalus limbatus F. Peltis limbata F. |: 91,8 

Be... | 20. Nitidulidae. | 

395 | Cateretes pedieularius L.. Dermestes pediceularıus F. 7,5 
22.396 | Brachypterus urticae F. Scaphidium scutellatum Pnz. 4,11 
El 24,21: Carpophilus 6 pustulatus F. Lyctus abbreviatus Pnız. 



1,8 Im Kataloge PR } Im Panzer: 

398 | Amphotis marginata F. "Nitiduln Hikahen Hbst. A 35,1 
399 | Soronia punetatissima Jl., AR punctatissuna Hellw. 29,1.,09 
400 | Epuraea depressa Gyli..  sgestiod,.Tz ee 
401 | Omosita 3 er EA WEI R vr 1052 f 
402 „.. discoidea F. \,... discoides | 83, 9 
403 | Nitidula bipunetata L. ,... bipustulata F. ‚3,10 ; 
404 | Meligethes aeneus F. „.  genea I% % 88,6. 23 
405 5, viridescens F. viridescens F.. BT. A 
406 | Pocadius ferrugineus F. Sphieridium ferrugineum F. 82 2 
407 | Oychramus 4 punctatus-Hbst. BEE BOLON KK 84,1... 
408 ES luteus F. | Ye luteum, F. 83,9 6.8 
409 | Uryptarcha strigata F. Nitidula strigata F. | oDR 
410 | Glischrochilus 4 guttatus Ol. Jps-4 gultata: Fi: =, 2, = 3,18: 
411 | Pityophagus ferrugineus L.  Lyctus der mestoides Pnz. | 8,19, 258 
412 DBZOPIOIN politus Hellw. ».. politus F. 3 4,18. E 

21. Cueujidae. AUS ni 

413 | Silvanus surinamensis L.  Dermestes 6.dentatus F. 14610 
414 „. . bidentatus F. Zr ER bidentatus F. 40, 13.2 
415 u... untdentatus F. 5 unidentatus F.- 36. 4 
416 | Psammoecus bipunetatus F.  Notoxus bipunctatus F. 26,9. 
417 | Dieiota planata L. "Brontes favipes En 2a, 1.954 8 
418 | Cucujus haematodes Er. "Cage depressus F. BARS 94,223 
419 | Pediacus dermestoides F. 2% dermestoides F. - - 3,13 4 
420 | Laemophloeus monilis F. are monilis-T, 4,129 

5 TE ».  Dipustulatus. Hellw. 4,13. ° 
421 ä muticeus F.  MUNCUS TS: 943 
422. | Prostomis mandibularıs F. Tro( ogosita mandibularis F. [105,3 > 

22; Cryptophagidae. 

423 | Telmatophiius caricıis Ol. Dermestes picipes F. 14.12 
424 ' Micrambe vini Pnz. BEL, vini Pnz. 40,14 
425 | Cryptophagus bimaculatus 0 bimaculatus Pnz. 

„au Paz. | A "57. RT: 
426°  Iyeoperdi Hbst. EL FUNGOTUMIRNZ.: BE 
427 Akomarı ia atra Hbst. ° EN RIVA, 2 I- 

23. ‚Erotylidae. "RE 

428 | Triplas russica L. SE Ip: nigr ipennis P-> -i OT 
429 „. zufipes.R.; rufpesPre Ve NEST 
430 | Darne notata Gmel, 4 RENT RS ERDEBEN IT AO 
431 s.rufifrons.P. a} rufifrons FR : 36,198 

432 | „  bipustulata Thunb. scanicus L2 2 - 4,9: 
:438 | Combocerus glaber Schall. Der mestes ae) Pnz. 6,6 
434 | pay lunatus Pe A lunatus F. ; 75,14 

24. Phalaeridae. AS 

435 | Phalacrus fimetarius F. Anisotoma eorr usca Kug. 37,10 
436 | Olibrus aeneus F. Sphderidium aeneum F. 103,3 
437 „.. millefolii Payk. Phalaerws millefolii Payk. ‚1108,89. 

438 „ . eorticalis Pnz. Anisotoma corticalis Kug. X 37, 117 
439 KERN DIEDIOESPIN NS ESAR DICHIOPST RE 103,4 
440 | Stilbus testaceus ph: jr testacea Kug. S 37, 12 

(CF are folgt. A 

Be ist Calodromus wahlbergi Fahr, ae 

Von R. Kleine, Stettin. 

In den Abhandlungen | über die Insekten Ara hat Fähr ser 

auch einen Calodromus. wahlberge beschrieben. Nachdem inzwischen 
fünf Arten dieser Gattung bekannt sind, läßt sich ein ungefähres Bild. 
über die Verbreitung‘ gewinnen. Der an längsten bekannte mellyi Gu6r 
soll von Ostindien bis Manila vorkommen. Das. ist sehr BENNO DNN 



Wohl: Heh. von "Osfinden. on keine Belbestücke E-anon habe, :Das ER 
Verbreitungszentrum liegt auf den Sundainseln. Das Vorkommen auf = 

den. Philippinen ist sicher, ich habe eine Art von dort vor mir, bin 

mir nur noch nicht über die Species klar, da es ein © ist. Auf keinen 
Fall kann Afrika als Heimat in Frage kommen. Sun: auch 

ic Prof. Kolbe schrieb mir schon vor einigen Jahren, :daßves sich 00 
wahrscheinlich um einen usambius ‚handelt. Diese Vermutung hat sich 

bestätigt. Prof. Sjöstedt sandte mir den Typ, es ist ein einwandfteier 
 usambius, der m. E. mit conradti Kolbe nicht verwandt ist. Die 
 2oogeographischen Verhältnisse sprachen auch dagegen. Die Art ist 
nn aus ROUTE herauszunehmen und muß heiben: 

Usambius wahlberg: Fähr. 

Neue Dipteren meiner Sammlung. 

- Von Th. ‚Becker, Liegnitz. - (Schluß aus Nr. 6.) 

% SEE Be . RS, Bestimmung der Arten. 
a I 

er ‚Arten mit etwas. gelbbräunlich sefärbten Flügeln, 
% bei denen eine vom schwarzbraunen Rand- 

male ausgehende braune verwaschene Quer- 
binde sichtbar rd 2) 

| Arten mit. ziemlich oleichmäßig sefärbten bräun- | 
lichen bis schwärzlichen Flügeln oder Flügel- 

‚spitze ohne eine vom Randmale ausgehende 
| Guerbinden. 202.02; „14 

Arten. nit glashellen oder fast elashellen Flügeln, 
deren Randmal entweder schwarzbraun öder 

Seanz, Diaß. ist 2.3.2.8. ES TAN Re 
Thoresr ücken schwarz bis braun, matt mit gelbem | 

Filz. Brustseiten grau bis ‚gelb. “Fühler 
und "Taster gelb. bis” gelbbraun, Gesicht gelb 
bis gelbgrau. Schwingerknopf schwarzbraun. 
Beine und Hüften mehr oder weniger gelb| 3 

ie schwarzbraun mit schmalen, gelben 
Hinterrandssäumen und velbfilzigen Binden. 
"Bauch schwarz mit ‚gelben Binden. 7—8 mm 
janb: De ee ne era sie | nubeoula Kal). 

al ee | I 
- | Hinterleib schwarzbraun mit breiten Salben Binden.) 

—85 mm ans aa 22. kluteolus. Fall, 

a O2 
een. Fe ersten Ringe schwarz, die übrigen ER 

‚gelb? er nam. rl | bicdler' Pr. 
ar: 5 ee go 
Hinterleib oben Ban URL DEnZ Beben untcolorn,sp. 

go 
4 Fühler und Taster schwarz. Gesicht ee de 
rücken schwarzbraun .. . 5 
Kae oben und unten schwarz ehe 

‚ fahlgeib, Beine bräunlich gelb, ‚Tarsen amı 
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Ende braun.. Flügel schwärzlich. Randmal 
schwarz. 6—7 mm lang x 

| 
— | Hinterleib schwarz mit dunkelgrauen Hinterrands- 

binden, gelbbräunlich behaart. Flügel braun- 

— | obscuripennis 
lm 04 

grau mit langem braunen Randmal. 8 mm] 
lang 

— | Hinterleib schwarzerau “mit: braunen Querbinden. 
Flügel fast glasartig, auf dem SEIRERCENN 
mit grauer Binde. 7 mm lang. ; 

— | Hinterleib schwarzbraun. Phorsswickens ebenso. 

mit 3 hellen Striemen. Beine schwarzbraun, 
Kniee, Schienen und die ersten 3 Tarsen- 
glieder gelb... Flügel gelblichbraun, gegen 
die Wurzel gelblich, 7,5—9 mn lang ve 

6 | Arten, deren Flügelrandmal schwarzbraun gefärbt ist 
—_| Arten mit blaßgelbem Randmal 

7| Beine überwiegend schwarz 
— | Beine gelb bis Tostgelb, nur die Tarsenglieder braun 
8| Thoraxrücken und Hinterleib (5') sammetschwarz, 

goldgelbfilzig, 'Thoraxrücken (9) schwarz- | 
grau -mit 9 braunen Streifen. Beine schwarz: 
braun, Kniee, Schienen und Metatarsen gelb, 
Flügel zart blaßbbräunlich, Randmal Jans; 
schwarzbraun. 8 mm lang: 3 

— | Thoraxrücken und Hinterleib dicht. nie 
letzterer (1) mit schmalen schwarzen Hinter- 
rändern. .Beine schwarz, vordere Schienen 
rostbraun. Flügel olashell mit kurzem 
braunen Randmal. 6 mm lang 

9 Thoraxrücken schwarzgrau (9), braungrau (2), 

glasartig mit kurzem braunen Randmal. 
4—5 mm lang 

— | Thoraxrücken (g') mattschwarz, (©) schwarz mit 
3 braunen Streifen. Hinterleib mattschwarz, 
eelbfilzig. Beine rostgelb, an den Schenkeln 
"unbestimmt etwas verdunkelt. Flügel glas- | 
artig mit großem schwarzbraunen Randmal 
mit undeutlicher,. braun verwaschener Binde, 
9-10 mm lang 

10| Fühler, Taster, Thorax und Hinterleib schwarz, 
gelbflzig | 

gelbfilzig. Hinterleib (g') grau mit schwarzen | 
Binden, (@) schwarzgrau, gelbfilzig. Flügel. 

11 

siculus Lw. Q' 

praetiosus Lw. 
ei h 

alpicola Po- 
korny JQ 

auraltus Fbr. 

splendidus 
Mg. J’Q 

aureus Meig. 

SR: 

erythroph- 4 
thalmus Lw. 

IR 
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E11 Schenkel schwarz, Schienen und die Hälfte der 
E  Tarsen gelb. Flügel glashell, Randmal blaß- 
y bis lehmgelb, ziemlich lang. 7 mm lang .|— |maerens Lw. 

3 Ba 
En Schenkel bis nahe 'zur Spitze (J) oder nur bis 

zu ?/3 der Länge (©) schwarz. Schienen und 

Tarsen gelb. Flügel blaßbräunlich mit lehm- | 

13 gelbenr Rande SCHNEE Nee, N nelkeoisBlsik: 

| Be IL. 
— | beine schwarz, Schienen rostgelb bis braun (I), 

heller (©). Flügel fast farblos mit lehm- 
'gelbem langen verwaschenen Randmal. 
5—6 mm ann N ss palparıs bw, 

| | or 
Chr ysopilus unicolor n. sp. 
Thoraxrücken mattschwarz, Sehildchen gelb mit blaßgelbem Filz. 

Brustseiten aschgrau. Schwingerknopf schwarzbraun mit hellem Stiel. 
Kopf gelb. Fühler ganz hell rotgelb, 3. Glied sehr klein; Gesicht und 
Wangen weiß bereift. Augen deutlich horizontal geteilt; Taster I 
Hinterleib oben und unten mit Epipyg ganz gelb, matt, gelb behaart, 

Hinterrandsäume etwas heller. Beine mit Hüften ganz gelb. Flügel etwas 
- bräunlich gefärbt mit Querbinde und braunem Randmal. 6—7 mm lang. 
e- Einige Exemplare aus Siebenbürgen und Oestreich, Guttenstein. 

Chrysopilus aureus Müller ist — aureus Meig. teste Lundbeck. Typen 
sind nicht vorhanden. | 

Poppiusiella subgen. Ehe opılkaorum. 

Frey, Acta Soc. pro F. et Flor. Fennica 30 (1918). 

Type: P.varctica Frey. n. sp. ].:c. 29. (1918). 

‚Diese von Frey kürzlich errichtete Gattung ist meiner Omphalophor a 
sehr nahe verwandt.. Der Körper ist plump und. gedrungen wie bei dieser, 
auch. die Fühlerborste ist im Gegensatz zu Chrysopilus in gleicher Weise 

dick und verhältnismäßig kurz. Frey’s Art arclica weicht ab von 
- Omphalophora oculata durch starke Behaarung des Körpers, außerdem 

gibt Frey noch ein anderes Merkmal. an: bei Poppiusiella sollen die 
Augen des g' eine deutliche horizontale Teilung der Fazetten zeigen, 
- während dies bei Ompholaphora nicht der Fall sei, wie dies die Exemplare 
‘ von oculala in Frey’s Sammlung zeigten. Frey macht auf den Wider- 
spruch aufmerksam zwischen dem Befund seiner Exemplare und meiner 
Schilderung in diesem Punkte; er sagt, wenn ich in meinem Aufsatze 
- über Leptidenformen (1900) bei Omphalophora von horizontaler Teilung 
- der Augen gesprochen hätte, so müßte. hier ein Irrtum vorliegen; die 
Gattung Omphalophora nehme eine Mittelstellung ein zwischen den 
' Leptidinen und Chrysopilinen. — Frey rechnet zu den Leptidinen alle 
Gattungen mit einfachen gleich großen Augenfazetten und zu den 
Chrysopilinen alle diejenigen, deren Augen eine horizontale Teilung 

- zeisen. Was nun den mir zugeschobenen Irrtum anlangt, so besitze 
- ich in meiner Sammlung ‚ebenfalls ein g' von Omphalophora oculata; 

bei diesem Exemplare sieht man auf dem einen Auge eine wenn auch 
‚aur schwache, so doch deutliche horizontale Einsenkung und die Fazetten 

" unter dieser Linie zeigen sich unter dem Mikroskope als fast doppelt 
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so klein wie die oberen; es ist also auf dem einen Auge eine nicht ° 
auffällige, aber doch deutliche, wenn auch nur; schwache Teilung vor- 

handen, die mir seiner Zeit Anlaß bot, vom Vorhandensein einer Augen- 
teilung zu sprechen, Wenn nun aber alle übrigen Exemplare keinerlei 
Fazettenteilung besitzen, so wird diese Abweichung bei meinem Exemplar 
wohl nur einen individuellen Charakter tragen und anormaler Natur 
sein und: ich muß wohl meine frühere Anschauung, durch Frey s 
‚Untersuchungen als berichtigt gelten lassen, Hierbei muß ich jedoch 
auf Folgendes aufmerksam machen: Ich nahm. Veranlassung, in Folge ° 
dieses Umstandes, die Gattungsvertreter der Chrysopilinen auf das 
Merkmal der Augenteilung hin zu untersuchen. Ich fand, daß dies 
Merkmal durchaus nicht gleichmäßig ausgebildet, vielmehr sehr sroßen 
Schwankungen ausgesetzt ist; so ist zunächst bei der Gattung Chrysopilus 
die Augenteilung ganz verschieden durchgebildet: während der größere 
Teil der Arten allerdings eine deutliche Augenteilung sehen läßt, habe 
ich bei 4 Arten: aurea, splendida, helvola und palparıs feststellen Können, 
daß die Teilung fast ganz verschwunden ist, so dab man meist nur noch 2 
schwache Spuren davon entdecken kann. . 4 

Bei den Gattungen Ptiolina und Spania ist eine An sichtbar. E 
Bei Hilarimorpha, die ja eine besondere Stellung einnimmt, habe 

ich an meinen Exemplaren (g'g') keine Teilung entdecken können und 
wird sich dies auch wohl bei anderen Exemplaren so verhalten; ich 
finde auch in der Literatur über diese früher den Empididen zugeteilte 
Fliege keine darauf bezügliche Notiz, die man bei den früheren Ver- 
suchen, diese Fliege im System einzureihen, sicher nicht wurde unter- i 
drückt haben. BE 

Bei der von mir mit crassicornis Panz. Ahfgertellien Gattung 
Parapheromyia ist ‘von "Augenteilung keine Spur vorhanden, während . 
diese bei DOOR melaena, wenn auch nur schwach, so doch 
‚deutlich vorhanden ist, um-so mehr haben wir Veranlassung, die. Ab- 
trennung der neuen Gattung als notwendig zu erklären. = 

Bei der Gattung Omphalophora überwiegt die einfache Augenbildung A 
Wie soll man nun diese Abweichungen vom Charakter der Chryso- 

pilinen bewerten? Frey, der die Augenteilung als hauptsächlichen 
Gruppencharakter zwischen den ‘beiden Abteilungen der Rhagioniden 
anzusehen scheint, will der Gattung Omphalophora eine Mittelstellung 
zwischen den Leptidinen und.Chrysopilinen einräumen, Dasselbe müßten ° 
wir dann auch mit Hilarimorpha, vor allen aber auch mit Para apheromyia 4 
tun. : Damit ist aber für die systematische Einteilung nicht viel 
gewonnen. Tatsache ist und bleibt doch der Umstand, daß sich die 
Augenteilung nach neueren Untersuchungen als ein recht schwankendes 
Gruppenmerkmal herausgestellt hat, so daß eine Teilung der Rhagioniden 
auf dieser Grundlage auf große Schwierigkeiten stoßen würde, Ich 
olaube daher, daß wir gut tun, es bei der bisherigen Einteilung der 
Rhagioniden zu belassen, die sich aufbaute auf das Vorhandensein von | 
1 oder 2 Schienenspornen der Hinterbeine, wie dies bereits im Jahre 
1885 von Williston und Coquillett mit Erfolg angeregt worden ist; 
siehe -Willistons kleinen Aufsatz: „Ueber ‚einige Leptiden-Charaktere* 

‘in der Stettiner Ent, Z. 1885, p. 400, 401. Hierbei kann die Augen- 
- teilung immerhin als sekundäres Gruppenmerkmal. bewertet werden. 
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Die Käfer in Panzers ‚„‚ Fauna insectorum 

Germanicae initia‘“., 

Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 22) 

Bern DE gr y ae 

II. 

Im Kataloge: - 25. Lathridiidae. Im Panzer: 

441 | Eniemus minutus L.  Dermestes porcatus Pnz. 23,8 
442 | Cartodere ruficollis Mrsh. Cryptophagus ruficollis Pnz. 99,13 
443 | Corticaria longicornis Aue Dermestes longicornis Pnz. 23,10 

26. Mycetophagidae. 

444 | Triphyllus bicolor F. Mycetophagus punctatus F. 12,12 

’ 
R 
e 
e 
ag 
= 
EN 

445 | Mycetophagus 4pustulatus L. 5 4 maculatus F. 12,9 
E 446 er piceus F. 5 piceus Hellw. 1,22 
E44 |: = 2a, hinorist- 2 „.. varietas 
£ esse | Hellw. | 2,7(5) 
448 F atomanrius F. 5 atomarius F. 12,10 
449 ie multipunctatus F. = multipunctatus F. 72.11 
450 |. a“  fulvieollis F. Be „=. fulvieollis Zeuker 62,4 
451 populi F. brunneus Pnz. 57,21 
: Litargus connezus Geoffr. Ips marginalis Pnz. 2,24 

BE 5 e Mycetophagus signatus Pnz. 57,20 

27. Cisidae. 

; 453 | Hendecatomus reticulatus Hbst. Anobium reticulatum Creutzer 35,7 
454 | Cis nitidus Hbst. : nitidum F. | 10,9 
455 | „ Ödoleti Scop. | 5 boleti F. 10,7 
3 456 | -„ -micans F. = = micans F. 10,8 
457 „. festivum Pnz. »„.. -festivum Block. . 6,7 
458 Rhopalodontus fronti- Apate fronticornis Fröl. 
E. cornis Pnz. | 98,7 

= 28. Colydiidae. 

| Colydium elongatum Fe Colydium elongatum F. 3,17 
fihforme F. „... fihforme F. 104,10 

Aulomium trisuleum Geofir. : 3 ‚sulcatum F. 104,9 
Ditoma crenata F. Monotoma cerenata F. 1,24 
Synchita humeralis F. Lyetus iuglandis F. 8,17 
 Örthocerus elavicornis L. Hispa mutica L. 1,8 
Oxylaemus cylindricus Lyetus cylindricus Greutzer 

: Pnz. e e 35,18 

-| Teredus cylindricus Ol. I EMINANE-D 6,18 
. Cerylon histeroides F. „ histeroides F. 5,16 

29. Endomychidae. ir 

Sphaerosoma pilosum Pnz. Tritoma pilosa Hellw. 1,8 
Lycoperdina bovistae F. Galleruca bovistae F. 84.7 

suceineta L. -  Endomychus 4 pustulatus Hellw. ES: 
Mi ycetina cruciata Schall. Galleruca cruciata F. 8,9 
Endomychus coceineus L. Endomychus coccineus F. 44,17 
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473 

474 
475 

476 
477 
478 
479 

480 
481 
482 

483 
484 
485 
486 
487 
488 

489 
490 
491 
492 

493 
494 
495 
496 

497 
498 
499 
500 
501 
802 

803 
904 
505 

906 

07 
808 

809 
510 
oll 
12 

13 

514 
915 

11. 

Im Kataloge: 

Eptlachna 11 maculata F. 

Öynegetis impunctata L. 
Adonia variegata a. constellata 

Laich. 
Adalia conglomerata L. 

„ . bipunctata L. 
„= Y puntiata E: 

Coccinella hieroglyphica a. 
areata Pnz. 

14 pustulata L. 
conglobata L.. 
Doublieri a. 4 punc- 

tata Pontopp 

” 

” 

” 

Anatis ocellata L. 
a. hebraea L. 

Halyzia 16 db guttata L. 
Thea 22 p. a. 20 punctata F. 
Calvia 14 guitata L. 
Propylaea 14 p. v. Enbate Sulz. 

Platynaspis luteorubra Goeze 
Hyperaspis campestris Hbst. 
Pullus ferrugatus Moll. 

„. subvillosus a. pubes- 
cens Pnz. 

Sceymnus nigrinus Kug. 
x frontalis F. 
= interruptus Goeze 
$ rubromaculatus Goeze 

Nephus 4 maculatus Hbst. 
„ bipunctatus Kug. 

Rhizobius litura F. 
Coccidula scutellata Hbst. 

5 rufa Hbst. 
Lithophilus connatus Pnz. 

30. Coccinellidae. Iın Panzer: 

"Coccinella Argus Scrib. (unde- 
Ä cimmaculata- F.) 

& impunctata L. 

= 7 notata F. 
> conglomerata F. 
5 bipunctata F. 
s 7 punctata F. 

„2 greato-Enz: 
14 pustulata F. 

5 conglobata F. 

5 marginepunctata F. 
A ocellata F. 

6lineata F. 
n 16 punctata F. 

20 punctata F. 
= 14 guttata F. 
= conglomerata var. F. 

(duodecimpustulata F.) 
Scymnus 4 pustulatus Kug. 
Ooccinella lateralis Pnz. 

A analis F. 

Scymnus pubescens Pnz. 
. nigrinus Kug. 
= bipustulatus Schneid. 

Coceinella frontalis F. 
Tritoma flavipes Pnz. 
Coccinella parvula F. 

S; bisbipustulatus F. 
C bipunctatus Kug. 
„ - Aurora: Creutzer 

Chrysomela scutellata F. 
: pectoralis F. 

Tritoma connata Creufzer 

31. Helodidae. 

Helodes minuta L. 

v. laeta Pnz. ” ” 

5 marginata v. nim- 
bata Pnz. 

Cyphon padi v. discolor 
Pnz. 

Scirtes hemisphaericus L. 
„. orbicularis Pnz. 

32. Dryopidae. | = 

Potamophilus acuminatus F. 
Dryops auriculatus Geoffr. 

„ . Ernesti Gozis. 
Latelmis Volekmari Pnz. 

Oistela pallıda F. 
sr toeta PnZz. 

„. nimbata Pnz. 
Uyphon discolor Pnz. (pallidus 

Pnz.) 
„. haemisphaericus F. 

Galleruca orbieularıs Pnz. 

Parnus acuminatus F. 
„.. .prolifericornis F. 
= auriculatus Kug. 

Dytiscus Volekmarı Hellw. 

33. Georyssidae. 

Georyssus crenulatus Rossi Tror dubius Pnz. 

34. Heteroceridae., 

Heterocerus marginatus F. 
“ fenestratus Thunbg. 

Heterocerus marginatus F. 
„....  laevigatus Pnz. 

79,4 
36,4 

79,5 
106,3 
106,1 3 
79,3 

24,7 
106,7 
106 Roy 

79,1 
79,6 
85,8 
79,2 

106.2 
106 Kor 

t 

106,4(6) 
24,8 
24,9 
133 

24,13 
24,12 
24,10. 

2a 4 
13,2 9 
13,5 
24,11 

26.12 
78, 57 
36,18. ; 

- 

23,11 ; 
23,10 
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517 
518 

519 
520 

521 
"522 - 

823 

924 
525 

926 

927 

528 
529 
- 530 
531 
532 
533 

534 

535 

536 
537 

88 
539 

940 

541 
542 

844 
845 
946 
2.947 
948 
549 

551 
2.552 

558 

543. 

550° 

I. 

Im Kataloge:. 35. Dermestidae. Im Panzer: 

Dermestes murinus :L. Dermestes murinus F. 
5 BI e & catta Pnz. 

Attagenus piceus v. megatoma F. A macellarius F. 
j S punctatus Scop. s 20 guttatus F. 
Megatoma undata L. 5 undatus F. 
Globicornis nigripes F. ie rufitarsıs Greutzer- 

5 5 = nigripes F. 
Anthrenus pimpinellae F. Anthrenus pimpinella_F. 

3 scrophulariae L- 3 h scrophulariae F. 
„es verbaseı.L: S verbasci F. 
= “ ws varıus.F., 

Trinodes hirtus F. 332 DIrUSSE: 
Orphilus niger Rossi n glaber Creutzer 

S 36. Nosodendridae. 

Nosodendron fasciculare Ol. Byrrhus fascicularis Pnz. 

37. Byrrhidae. 

Simplocaria semistriata F. Byrrhus semistriatus Hellw. 
3 | 5 2 “ minutus Hellw. 

Morychus aeneus F. ii aeneus F. 
Pedilophorus nitidus Schall. i nitens Pnz. . 

‚auratus Ditschm. n 5 5 
varius F. 
fasciatus F. 

0 yeilus sericeus Forst. 
Byrrhus fasciatus Forst. 

»„.  Pustulatus Forst. | »„... morio Kug. 
= 1 = % dorsalis F. 
= pilula L. 5 pilula L. 
” ” ” ater L: 

= luniger "Grm. % luniger, Meger!. 
RZ £ lineatus Strm. 
h glabratus Heer. : ornatus Pnz. 

"u -sigmatus Pnz. 5 Dianae F. 
= 3 signatus Strm. 

gigas "F. 5; gigas F. 
Poreinolus murinus F. murinus Hellw. 

i = r : undulatus Kug. 

38. Cebrionidae. 

Cebrio gigas F. N Gebrio gigas F. 

39. Elateridae. 

Adelocera punctata Hbst. later atomarius F. 
i 23 lepidoptera Gylil. „ . ‚lepidopterus Pnz. 

ee fasoaldr „. fasciatus F. 
„. . taeniatus Pnz. 

x quercea Hbst. Darius P, 
Corymbites virens Schrnk. „. signatus Pnz. 

u ey; inaequalis Ol. „ zoulicus Pnz. 
a pectinicornis L. „.  pectinicornis F. 
E cupreus F. „cupreus:T. 
r San v. aeruginosus 

ss. = Be varsr; 
R purpureus &' Poda „  .haematodes g' F. 

P)) ” „ ” ” 

castaneus L „.. castaneus F. 
Selatosomus nisricornis 

Pnz.  . „  nigricornis Pnz. 
e, melancholieus F. „ melancholicus F. 

75 

| 40,10 
40,11 
40,9 
92,1 
75,13 
35,6 
97,5 

100,1 
3,11 

100,2 
100,3 
11,16 
35,11 

24,2 

25,2 
25,3 
91,3 
25.4 

110,11 
32,3 
32,1 
‚37,15 
104,3 

32,2 
110,8 
110,10 
24,1 

104,2 
110,9 
104,1 
25,1 
37,14 

5,10 
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Im Kataloge: IH. Im Panzer: 

554 | Selatosomus latus F. Elater latus F. 
555 ne eerueidtlss].. „>. eruciatus F. 
556 3 bipustulatus L. », bipustulatus F. 
557..| Dolopius marginatus L. 2. sshtchieus: Pnnz. 
558 | Agriotes aterrimus L. „. .alterrimus F. 
559 5, ustulatus v. favi- z 

cornis Pnz. „» . flavicornis Pnz. 
560 Ei lineatus L.: „, . striatus F. 
561 | Ludius ferrugineus L. _ Re „..  ferrugineus F. 

562 | Uryptohypnus riparius F. uns. tiparius Tr. 
563 | Hypnoıdus pulchellus L. „.  pulchellus F. 
564 | Cardiophorus gramineus Scop. a tROrACIeUB TE 
965 rufipes Geofir. „. rufınes_-F. 
966 Melanotus punctolineatus Pelerin. sr miger T. 
567 | Heteroderes crucifer Rossi- „.. erucifer Rossi: 
568 | Drasierius bimaculatus Rossi 5 Som aculalus=-T. 
569 | Ischnodes sanguinicollis ; 

Pnz. „. sanguinicollis Hellw. 
570. | Elater sanguineus L. „.  sanguineus L. 
971 „.. Ppraeustus”. „..praeustus F. 
572 „. . sanguinolentus Schrnk. >»  ephippium F. 
573 „2 Dabteobrs.L. „» balteatus F. 
574 Limonius pilosus Leske rn DUGSUS F- 
919 & parvulus Pnz. „  parvulus Pnz. 
576 | Pheletes aeneoniger Deg. „ . „Bructeri Hellw. 
577 | Harminius undulatus Deg. „ . trifasciatus Hellw. 
578 | Athous rufus Deg. „.. rufus T. 
579 „ vittatus F. „.  vitiatus F. S 
580 „.. longieollis Ol. »... longieollis F. 
581 | Denticollis rubens Piller „  rubens Pnz. 
582 5 linearis L. „» bicolor Pnz. 
983 5 „‚ a.mesomelasL.. ,„  mesomelas L. 

40. Encnemidae. 

984 | Melasis buprestoides L. Melasıs flabellicornis F. 
585 | Trixagus dermestoides L. Dermestes adstrietor Hellw. - 
586 | Drapetes biguttatus Piller Elater cinctus Kug. 

E 41. Buprestidae. =» 

887 | Chalcophora mariana Lap.- Buprestis mariana F. 
588 | Perotis lugubris F. = lugubris F. 
889 | Dicerca berolinensis Hbst. ».. .. berolinensis F. 
890 ; acuminata Pall. 5 acuminata F. 
591 | Poecilönota rutilans F. i; rutilans F. 
592 | Buprestis aurulenta L. „. .. aurulenta F. 
593 „..ruslica: L:: 2, PUSUCa- Ds 
594 > I maculata L. »... flavomaculatum F. 
_ a 5 FE 5; Imaculata F. 
595 | Eurythyrea austriaca L. austriaca F.: 

(Bild: _querceus F.; s. Bem.: Umschles von Heit 90.) 
596 | Melanophila picta v. decastigma F. Buprestis decostigma F. 

Er „ „ ) „ „ „ ” 
997 55 acuminata Deg. 35 appendiculata F. 
598 | Phaenops cyanea F. = tarda=F 2,2 > 
399 | Anthaxia hungarica Scop. Br cyanicornis F. 
600 5 manca F. 3s manca F. 
601 55 candens Pnz. „. eandens Pnz. 
602 hr salicis F. n salicis F. 
603 R nitidula L. : nitidula F. 
RE ” „ „ ” laeta F. 
604 | Acmaeodera flavofasciata Pill, 5: taeniata F. 
605 | Chrysobothris, chrysostigma L. > chrysostigma F. 
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Im Kataloge: 11. Im Panzer: 

606 | Coraebus undatus F. 0 Buprestis pruni Pnz. 29,21 
607 2% rubi L. | 4 rubi F. 29,20 
608 r lampsanae Bon. £ sinuata Creutzer *12835,13 
609 r graminis Pnz. % graminis Meger!. 66,8 
610 | Agrilus biguttatus F. 5 bigutiata- F. - 90,8 
611 ne drides Li. er viridis F. 101,11 
612 = > VW. linearis F. 5 linearis F. 101,12 
613 “,..,. hyperici Creutz. = hyperici Creutzer 67,18 
614 | Trachys minuta L. Trachys minuta F. 95,8 

- 615 | Habroloma nana Hbst. „ nana-F.: 95,9 

: 42. Lymexylidae. : 

616 | Hylecoetus dermestoides L. Lymexylon dermestoides F. 22,2 
— | = % = = proboscideum F. 22,3 
617 5 x v.dg Marci Fi barbatum F. 

E = 22,4 
N flabellicornis Schneid. 5 flabellicorne Schneid. 13,10 
619 | Lymezxylon navale L. 5 navale F. 22,5 

TE „” „ „ „ flavipes Br 22,6 

43. Bostrychidae. 

620 | Psoa viennensis Hbst. Psoa viennensis F. 36,3 
621. |- Bostrychus capucinus L. Apate capucinus F. 43,18 
622 | Lichenophanes varius Il. | „ gallica Dufourii 101,17 
623 Sinoxylon perforans Schrk. Sinodendron muricatum F. 35,17 
624 = chalcographamPnz. Bostrychus chalcographus L. 15,4 

(Fortsetzung folgt.) 

Eine newe Zoocecidie durch Rhinoncus pericarpius L. an 
Artemisia vulgaris. 

Von H. Schleicher, Hamburg. 

Bei einer enen Exkursion am 4. 9. 21 nach Boberg bei Ham- 
burg fiel mir am dortigen Geestabhang ein großes Exemplar der 
A. vulgaris auf. Der mittlere Trieb der sonst vollwüchsigen Pflanze 

schien nicht ganz so frisch zu sein als die Seitentriebe. Eine Unter- 
suchung, die sich nach und nach bis auf den Wurzelhals erstreckte, 

zeigte dann unmittelbar unter der Erdoberfläche eine ungefähr drei- 
viertel des Wurzelumfanges und gegen 2 cm lang messende Anschwellung. 
Die vorsichtige Oeffnung dieser Galle zeigte dann mehrere senkrechte, 
‚gegen 2 mm Durchmesser haltende Röhren, an deren unterem Ende 
sich entweder Larve, Puppe oder Imago von Rhinoncus pericarpius L. 
‚befanden. Das Fiugloch; das durch einen kleinen, im Winkel stehenden 
Gang die Verbindung mit der Außenwelt herstellte, war auch gleich- 
zeitig der Anfang der Fraßröhre. Diese war zum Teil mit Exkrementen 
und Bohrinehl angefüllt. 

Die mehrkammerige Galle enthielt im ganzen 2 Imagines, 3 Larven 
und 2 Puppen. Die 3 Larven waren erwachsen, auch verfärbte sich 
die eine Puppe, sodaß der Käfer wahrscheinlich als Imago in der Galle 
überwintert. 

— Reitter, Fauna Germanica V, 176 gibt als Futterpflanzen Poly- 
gonum- und Rumex-Arten an, mithin als Lebensbedingung nasses Terrain. 
Die A. vulgaris, die also auch neu als Futterpflanze ist, stand, gut 500 m 

PL 
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vom nassen Marschboden (Steinbeker Moor) entfernt, 
Geestabhang. Kunht, Bestimmungstabellen, 
Aufenthalt des Käfers. 

Darboux et Houard, 
H. Ross, 
kennen Rhinoneus als Gallenerzeuger nicht, 

Falls nach Durchsicht der speziellen Literatur sich ergeben sollte, 
dab Larve und Puppe noch unbeschrieben sind, werde ich ‚dieses an 
dieser Stelle nachholen. 

nennt nur Blumen als 

Catalogue syst6matique v. s. w. und 

Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Ohrysomeliden. 
Von Georg Reineck, Berlin. — (Mit Il Abbildungen.) 

l. Donacia thalassına Germ. 

Eine auffällige Form aus Turkestan zeigt tiefblaue Färbung der 
Flügeldecken (Fld.), des Kopfes und des Halsschildes (Hlsch.), sowie 
auch der. Unterseite und der Beine. Die Unterseite ist‘ außerdem 
silberig-weiß behaart (bei der Nominatform goldig-gelb). 
Namen f. coerulea führen. 

2. Chrysomela violacea Schall. = 
menthastri Suffr. 

In Reitters Fauna Germanien, IV. Bd., 
die menthastri als var. zu 
Bei keinem Autor findet man solche Merkmale angegeben, 

coerulans Scriba und Chrys. 

p. 118, 

scheiden. In einem kleinen-Quertale der Ilm, dem Hengstbach bei 
Weimar i. Thür., beobachtete ich Chrys. violacea seit dem Jahre 1890 
stets auf Mentha-Arten. Seit dem Jahre 1918 trat nun sonderbarerweise 
an der gleichen Lokalität plötzlich Chrys. menthastri auf, so auch in 
dem Sommer 1921. „Dies brachte auch mich zunächst zur Annahme, 
daß Reitters Ansicht die richtige sei. 

Eine genaue Untersuchung beider Formen, besonders auch 
Geschlechtsunterschiede der g'g', bewies das Gegenteil. Es handelt 
sich um 2 gute Arten und J. Weises Angabe im Coleopterorum 
Catalogus, 12. Chrysomelinae, welcher beide als Arten aufführt, ist die 
richtige. | 

Abgesehen von den äußerlichen Unterschieden, 

auf trockenem 

DEE EAN T ; 

‚ Pflanzengallen, führen keine ähnliche Galle an Artemisia auf, 

2, u, Br a alt 2 a rag tr ae ee 

Sie mag den 

stellt Reitter. 
coerulans und fügt die Fußnote hinzu: 

welche 
genügend wären, diese Form von coerulans sicher spezifisch zu unter- 

te aa hi re 

der 

De Em an a air BER Y uni 4; 

welche Weise 
(Naturgesch. d. Ins. Deutschlands, VI. Bd.) und Reitter angeben, ist 
auch der Bau des Penis beider "Arten recht verschieden, von Bei 2 
allerdings nicht beachtet worden. 

Penis von Chrys. violacea Schall. 

P.kaum so lang als die 4 letzten 
Segmente, stark gekrümmt, oben 
wenig zusammengedrückt, fast 
gleich breit, vorn zuerst allmählich 

- gerundet - verengt, dann in eine 
schmale und kurze, in der Mitte 
leicht eingeschnittene Spitze ver- 
längert. 

Weise gibt-hierüber an: 

Penis von Chrys. menthastri Suftr. 

Der P. stimmt in der Form 
‚mit dem von coerulans und graminis 

vorn in“ 
eine lange Spitze ausgezogen, weil 
jede Seite der langen Oeffnung 

tief bogenförmig aus- 
gerandet ist, vor dieser Ausrandung 
ist er mit abgerundeten Ecken 

überein, erscheint aber 

ziemlich 

plötzlich abgestutzt. \ 

BLEI AENN 

hi 

. 

ME SUELERPE EN 
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= Weises Beschreibungen werden durch meine Abbildungen im 
ganzen bestätigt. Bemerken möchte ich nur, daß der Bau des Penis 
von violacea von dem Bau des Penis der menthastri schon durch äußerlich 
stärker gekrümmte, kürzere und gedrungenere Form abweicht, wie aus 
den Abbildungen ersichtlich ist. Hinsichtlich des Baues der Oeffnungen 

' welche die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale “zeigen, wäre zu 
Weises Beschreibung nichts weiter zu bemerken, als daß der Bau des 
‚Penis derselben Art von verschiedenen Lokalitäten geringe Abweichungen 

5 zeigt. Fig. 1, 2 und 3 stellen den 
Penis von menthastri dar, und 
zwar Fig. 1 solchen der Thüringer 
Form, Fig. 2 die Form von Exem- 
plaren vom Garda-See (Torbole), 
Bozen und Terlan, wo ich die 
Art in großer Zahl erbeutete, und 
Fig. 3 eine  Balkanform von der 
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SER: 1. 

- Belisitze Planina, VI. 17 (von meinem Freunde Kurt Müller zahlreich 
gesammelt). Fig. 4 und 5 zeigen den abweichenden Bau des Penis der 
 violacea, Fig. 5 den eines besonders kleinen 9’. Fig. 6 und Fig. 7 zeigen 
- die Seitenansicht des Penisbaues beider Arten, Fig. 6 den von menthastri. 

Fig. 7 den ‚von violacea. 
Zu erwähnen wäre noch, daß der Penisbau von wiolacea und 

- graminis (über letzteren berichtete ich in der Stettin. entomolog. Zeit. 
1914, p. 242 u. 243 ausführlich). mehr Aehnlichkeit miteinander zeigt 

als der von violacea und menthastri, obgleich äußerlich und in der 
Färbung graminis und menthastri viel ähnlicher erscheinen. 

* Unter den zahlreichen Balkanexemplaren, welche Herr Kurt Müller 
sammelte, Treska Schlucht, VI. 17, Uesküb, VII. 18, Belisitze Planina, 

- VH. 17, befindet sich eine Reihe von Exemplaren von dem zuletzt 
- genannten Fundorte, welche ganz auffällig im äußeren Bau abweichen 



und sich durch kurze, gedrungene, beinahe halbkugelige Gestalt des 

ganzen Körpers auszeichnen. Fig. 10 zeigt ein g', Fig. 1 ein © dieser 
auffälligen neuen Form, welche den Namen f. semiglobosa führen mag. 
Fig. 8 u. 9 zeigen im Gegensatz hierzu die Umrisse der nORmaleh 7 
Chrysom. menthastri. 

Auf die Literaturaneaben von Chrysom. violacea und’ menthastri E 
kann hier verzichtet werden, da dies in ausführlichster Weise im 

Coleopterorum Catalogus, Fam. Chrysomelidae, 12. u P- 65, 
81 und 82 zu ST chen ist. 

Drepana falcataria obscura Be 

Von H. Stauder, Wels. 

Herr F. Wagner benennt in Z. Oest. Ent. Ver. ‚Wien, 4. Jhrg., 1919, £ 
eine dunkle Form aus Norditalien wegen ihrer auffalleuden Achnlichkeit e 
mit curvatula: curvaluloıdes. Diese Form ist identisch mit der in dieser 
Z., v. XII, 1916, p. 111, in der Arbeit „Lepidopteren aus dem 
Apromontegebirge“ beschriebenen D. falcatarıa obscura von Polsi, 
curvatuloides Wagn. ist daher als Synonym zu obscura aufzufassen. 

Barden 

zu Tölg, „Beschreibung neuer Cecidomyiden“.. 

Zu dem in den „Neuen Beiträgen zur systematischen Insekten- 
kunde“, Bd. Il, 1920, p. 33—35, erschienenen nachgelassenen Aufsatz 
des verstorbenen Professors Dr. Franz Tölg bemerke ich, daß genannte _ 
Arbeit, um der Originalität des Autors keinen Abbruch zu "tun, 8 
ungeändert zum Druck befördert wurde. Um jeder Mißdeutung zu 
entgehen, stelle ich fest, daß die als Cecidomyide beschriebene Kleditoma 

-. carinata Tölg (richtiger Kleidotoma carinata Tölg) nicht zu deu 
Cecidomyiden, überhaupt nicht zu den Dipteren gehört, sondern eine 
Hymenoptere (Cynipide) ist. Weiter hat Dr. Tölg auf Seite 34 eine 
Cecidomyide als Clinodiplosis kiefferiana Tölg beschrieben, ein Name, 
der sich auf Seite 35 wiederholt, obwohl die Diagnose abweicht. Ohae 
mich - auf die Frage der Berechtigung des Gattungsnamens Clinodiplosis 
einzulassen, will ich hier nur feststellen, daß die auf Seite 35 genannte : 
Art einen anderen Speciesnamen führen möge. Ich erlaube mir, diese 
Art meinem Freunde Herrn Dr. Hans Hedicke zu zcmen Die Art © 
hat also Olinodiplosis hedickeana mihi zu heißen. 

Wien, im November 1921. Dr. Josef Fahringer. 

Berichtigungen zu: Th. Becker, Neue Dipteren meiner Sammlung. : 

S. 41 Z.’5 einzuschalten „Il, III“ hinter „Dipt. L.“ — Z. 14 lies „Kertesz“ 
statt „Kertez.“ — S.44 Z. 6 „Rög. “ statt „Röb. u Z. 25 ee statt „Knie.“ en 
S. 46 Z. 2 „venetianus“ statt „venetanus“ — S 48 Z. „zeigen, auf“ statt 

>. 
= 

BR 

„zeigen auf“. — Z.35 das Wort „auf“ gehört auf Z. 36 er „bie zZ 1 
„blaß“ statt „aa = 



3 Insektenbiologie* von H. Stichel, 

2 Band 1. 

| "Neue Beiträge zursystematischen Insektenkunde 
Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschrift für wissenschaftliche 

Berlin, und redigiert unter Mitwirkung 
von G. Paganetti- ininler, Vöslau, Nieder-Oesterreich. 

Das Blatt erscheint nach Bedarf in zwangloser Folge und kann nur in Verbindung mit der „Zeitschrift 

für wissenschaftliche Insektenbiologie* bezogen werden. 

Berlin, 15. Mai 1922. Nr. 9. 

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 

Germanicae initia*, 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 8.) 

Ill. 

Im Kataloge: ‚44. Lyetidae. Im Panzer: 

625 | Lyetus linearis Goeze Lyetus canaliculatus F. 4,16 
E.2626 „. pubescens Pnz. „.. zpubescens- Pnz. 4,17 

® 45. Ptinidae. 

627 | Gibbium psylloides Czempinski Ptinus scotias F. - 5,8 
628 | Ptinus fur L. s u Claolpes Eiiz. 99,4 
629 „. 6punctatus Pnz. „. Pb punetatus Pnz. 1,20 

46. Anobiidae. 

630 Hedobia impertalis L. Ptinus imperialis L. 
631. | Hestobium rufo-villosum Deg. Anobium tesselatum F. 66,: 
632 | Ernobius abietis F. 3 abietis F. 66, 
633 | Anobium denticolle Pnaz. : denticolle Creutz. 35, 
634 5 pertinax L. 5 striatum F. 66, 
635 — R striatum Ol. r pertinax F. 6 
636 | Sitodrepa panicea L. paniceum F. 66, 
637 | Ptilinus pectinicornis L. 
638 | Xyletinus ater Pnz. 
639 4 vectinatus F. 
640 | Dorcatoma serra Pnz. 

Prilinns pectinicornis F. 
R ater Creutzer 
„... pectinatus F. 

Dermestes serra F. 

47. Oedermeridae. 
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641 | Calopus: serraticornis L. Calopus serraticornis F. 3,15 

642 | Anoncodes adusta Pnz. Necydalis collarıs Pnz. 36,10 

x P: r = adusta Pnz. 36,11 
643 | Ischnomera sanguinicollis F. 3 flavieollis Pnz. 24,18 
644 | Chrysanthia viridissima L. x thalassina F. 5,15 

645 | Oedemera podagrariae L. „ melanocephala F. 36,9 

646 “ subulata Ol. , femorata Pnz. 36,12 

| 48. Pytlidae. 

647 | Pytho depressus L. Pytho coeruleus F. 95,2 

648 „ depr. a. castaneus F. „.. castaneus F. 95,3 

649 | Sphaeriestes castaneusPnz. Notoxus castaneus Hellw. 31,16 

650 | Rhinosimus en Latr. Anthribus rufcollis Pnz. 24, 19 

651 - ® ruficollis L. R roboris F. 104,5 

652 planirostris F. e planirostris F. 15,14 

e653 | Myei erus curculionoides F. Rhinomaces euraulionoides F. 12,8 

49. Pyrochroidae. x 

654 | Pyrochroa eoceinea L. Pyrochroa coceinea F. 13,11 

655 . serraticornis SCop. r rubens F. 95, B) 

656 ur Dechnicornis>P ,2. y peetinicornis F. 13, 12 
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Im Kataloge: 

Hylophilus populneus Pnz. 

50. Hylophilidae. “ Im Panzer: 

Notoxzus populneus Creutzer 

51. Anthicidae. 

Notoxus monoceros L. 
R cornutus F. 

Mecynotarsus serricornis 
Pnz. 

Formicomus pedestris Rossi 
„ » ” 

Anthicus floralis L. 
a.-calyeinus 

Pnz. 
» ”» 

Sracilis Pnz. 
hispidus Rossi 
antherinus L. 
ater Pnz. 
Havipes Pnz. 
sellatus Pnz. 
nectarinus Pnz. 

Oohlhenomas tenutcollis Rossi 

Notoxus monoceros F. 
cornutus F. 
serricorni.s PnZ. 

thoracieus Schneid. 
equestris Pnz. 

. floralıs F. 
"calycinus Pnz 

„.. gracilis Kug. 
hirtellus Creutzer 
antherinus F. 
ater Hellw. 

„..  flavipes Kug. 
sellatus Pnz. 
nectarinus Pn2z. 
melanocephalus Creutzer 

52. Meloidae. = 

Melo& proscarabaeus L. 
’ ’ 

autumnalis Ol. 
„ variegatus, Donov. 

brevicollis Pnz. 
Cerocoma Schaefferi L. 
Zonabris floralis Pallas 
Lydus syriacus L. 
Lytta vesicatoria L. 
Epicauta verticalis Il. 
Zonitis flava F. 

n „ „ 

Hapalus bimaculatus L. 

Melo& proscarabaeus L. 
„.. tecta Hellw. 
„. punctata F. 

majalıs L. 
„. drevicollis Hellw. 

Cerocoma Schaefferi F. 
Mylabris Fuesslini Pnz. 

” 

- Lytta syriaca F. 
vesicatoria F. 

„  erythrocephala F. 
Zonitis praeusta m. F.. 

” 

4) SER IIREN 1. „ 
Apalus bimaculatus F. 

53. Rhipiphoridae. 

Rhipiphorus subdipterus Bose. 
Metoecus paradozus L. 

a. apicaliıs 
Gradl. 

Macrosiagon tricuspidata Lepech. 

” ” 

Rhipiphorus_subdipterus F. 
“ angulatus Pnz. 

„... paradoxus F. 

5 carıinthiacus Pnz. 

54. Mordellidae. 

Mordellistena humeralis L. 
lateralis a. dor- 

. salis Pnz. 
neuwaldeggiana 

Pnz. 

” 

” 

Anaspis frontalis L. 
flava L. „ 

Mordella humeralis F. 
„n.,. dorsalis.PnZ; 

„ neuwaldeggiana Creutzer| 

frontalis 35 
$ flava L. 

55. Melandryidae. 

Teiratoma fungorum F. 
Re ancora F. 

Mycetoma suturale Pnz. 
Eustrophus dermestoides F. 
Hallomenus binotatus Quens. 

| Orchesia micans Pnz. 

Tetratoma fungorum F. 
“ ancora F. 

Dryops suturalis Pnz. 
Helops dermestoides Pnz. 
Hallomenus humeralis Hellw. 

- micans HeHw. 

re 

38,21 

96,11. 

104,4 

13,18. 

9, 9.910) E 

268 
7 
3117 9 

23,6 
74,8 

83 

353. 4 
11,14 9 
31,15 @ 
38,22 3 
38,20 
23,738 

10,127 
10,14 © 
10,16 
10,13 
10,15 

31,18 
Aa 
41,48 
41.028 
366 
36,7 

97,7% 

90,3 3 
26, 143 

29,7 

62,3 

36,8 ; 

13,18 4 
13,14 2 >. 

9,109) 
45,12 
57,208 
16,17 
16,18 3 ’ 
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Im Kataloge: 

Abdera flevuosa Payk 
Xylita buprestoides Payk. 

» » ” 

IIypulus quercinus Quens. 
bifasciatus F. 

Melandrya dubia Schall. 
r caraboides L: 

barbata F. 
Phrys yanophilus ruficollis F. 

Sn 

Im Panzer: 

Hallomenus undatus Pnz. 

Lymexylon laeviyatum Pnz. 
Dircaea discolor F. 

[Tafel: /aevigata F.] 
Notoxcus dubius F. 
Ilelops fasciatus Pnz. 

canalieulatus F. 
we serratus.F. 

Melandrya barbata_F. 
Dircaea ruficollis_F. 

” 

56. Lagriidae. 

Laygria hirta L. Lagria pubescens_F. 
ve .hurlaeX 

57. Alleculidae. 

‚Allecula morio F. 

» » „ 
Prionychus ater F. 
Hymenalia rufipes F. 
Gonodera antennata Pnz. 

” 

a. thoraciea „ = ” 
IE; 

Mycetochara humeralis F. 

D) Bu )) 
r linearıs 1. 

” 23 ” 

== a, ” ” 
Cteniopus sulphureus L. 

.a.sulphuratus 
” ; ” Gmel. 

Omophlus lepturoides F. 

murina a. evonymiF. 

Cistela opaca Hellw. 
Allecula morio F. 
Helops ater F. 
Cistela fusca Hellw. 

„ . antennata Pnz. 
„. .evonymiF. 
„ . rubricollis Pnz. 

„  humeralis F. 
„ bipustulata Hellw. 

llelops pieipes Pnz. 
Cistela linearis Hellw. 

„  .drevis Hellw. 
sulphurea F. 
bicolor F. 

„ lepturoides F. 

58. Tenebrionidae. 

Asida sabulosa v. Duftschmidti 
Gemm. 

Gnaptor spinimanus Pallas 
Blaps yigas L. 

„. mortisaga L. 
Pedinus femoralis L. 

” ” ” 

p) ” 

Phylan gibbus F. 
Melanimon tibiale F. 
Opatrum. sabulosum L. 

> arenarium F. 

” 

Oryptieus quisqulius L. 

” 

Boletophagus interruptus 11. 
armatus Pnz. 

Eledona agyricola MHbst. 
Scaphidema metallicum F. 

us 2 as01C0007.-5% 
Platydema violacea F. 
Arrhenoplita haemorrhoidalis F. 

Hypophloeus unicolor Piller 
& pini Pnz. 

bieolor Ol. 
fasciatus F. 

nr linearıs F. 
Üaenocorse depressa F. 

Be}, 

» 

Pimelia variolosa F. 

Tenebrio spinimanus Pallas 
Dlaps gages F. 

„.  morlisaga.F. 
„ femoralis F. 

Tenebrio femoralis L. 
Helops laevigatus Pnz. 
Opatrum gibbum F. 

2 tibiale F. 
e sabulosum F. 

arenarium F. 
- Helops latieollis Creutzer 
Blaps glabra F. 
Bolitophagus Goedeni Schneid. 
Opatrum armatum Pnz. 

= agarıcola F. 
Scolytus aeneus Pnz. 
Diaperis bicolor F. 

x violacea Hellw. 
Ips haemorrhoidalıs F. 
ITypophloeus castaneus F. 

5 _ pini Creutzer 
bicolor F. 
fasciatus F. 
linearıs F. 
depressus Hellw. 

osuo SI#$% 



Im Kataloge: | 1M. Im. Panzer: - 

741 Melasıia culinaris L. Tenebrio eulinaris L. 
_ & r = = ferrugineus Pnz. , 
742 | Alphitobius piceus Ol. * diaperinus Kug. 37,16 
743 fagi Pnz. v fagi Pnz 61,3 
744 Menephilus eylindricus.- Hbst. s curvipes F. \ ld 
745 | Tenebrio obscurus F. ” obseurus F. 43,12 
746 x molitor L. molitor F. ; 43,1 
747 | Boros Schneideri Pnz. Helops Schneideri Pnz. BER 

(Inhaltsverz.: II. eiongatus Pnz.) 

748 | Enoplopus velikensis Piller Helops dentipes F. | 50,4 9 
749 | Helops lanipes L. * lanipes F. 1 50,2 
750 | ,„. laevioctostriatus Goeze „ caraboides Pnz. | 24 
751 „.. quisquilius Strm. x quisqutlius F. 90,5 

59. Cerambycidae. 

752 | Spondylis buprestoides L: 
753 | Prionus coriarius L. 
754 | Ergates faber L. 

Spondylis buprestoides F. 
Prionus coriarius P. 

-faber F 
serrarius Pnz. 
scabricornis F. 

„....depsarius F. 
Rhagium mordax F. 

; D2) 

+ ” ” : ” 

755 Aegosoma scabricorne SCop. 
756 | Tragosoma depsarium L. 
757 | Rhagium sycophanta Schrnk. 
758 S mordax Deg. „.. . inguisitor F. 
759 a inguisitor L. indagator -F.- 
760 | Oxymirus eursor: L. 5 noctis F. 
761 | Stenochorus meridianus L. Leptura meridiana-F. 
762 = quercus Goetz. „. . humeralis F. 
763 h ar mnuchlor Stenochorus dispar f. Schneid. 

Fleisch. 
764 E,  was.dispar = ae Sr. MR SchHeid. 

Pnz. = 
765 | Pachyta lamed L. Pachyta. lamed L. 
766 | Evodınus interrogationis L. nr a interrogationis F. 
767 = clathratus F. » . signata Hellw. 
768 | Acmaeops septentrionis Thoms. - marginata F. 
769 | Pidonia lurida F. Fr lurida F. 
770 | Leptura 6 guttata. F. 5 6 guttata F. 
al 5 unipunctata F. en unipunctata F. 
7172 = rubra L. . a rUDra,F. 
— Een ..2testa ea =P: 
173 „..  cordigera Füßl. „seschastata-P, 
774 R scutellata F. „re 8@uleltata FE: 
775 5 virens L. ar TDIRERS STR 
776 a sanguinolenta L.  . SANYUMOLeNEa D Pir 

=37 » » » Ge) ”. er 
Pure „ ” 2) 2) 79 ‚var, F. 

777 5 cerambyeiformis a. 4 macu- 5 bh maculata F. 
lata Scop. ; 

7718 x revestita L.. HE WINLCAT 
179 „. Smubescens-F- sn ‚obscuraPnz. 
780 3 aurulenta F. „.  aurulenta F.. 
781 » arcuata Pnz. EAN FTALCHELE Hellw. 
182 : aethiops Poda RT 
783 ” melanura L, Re melanura F. 
784 5 nigra L. NEOTAST: 
785 I 7 punctata F. „7 punctata F. 
786 | Alosterna tabacicolor Deg. } laevis F.. 
787 | Grammoptera ustulata Schall. U EDTRAUStA.R- 

' (Fortsetzung folgt,) 
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SNeue; seltene For men im Parndssius apollo L. 

Von H. Stauder, Wels. (Mit 3 Abbildungen.) 

P. apollo pumilus f. fractecingulata m., n. f. 
LT, “ „.azona m,.,\n.!f. 
ee x „ commatostigma m.,.n. f. 
ER » m. (appendiculata Tri.) siepeni m., n. f. 
aa, E „ (appendieulata Tri.) bDachmetjewi Ugr. 
De el 5 ‚„ nordmannides Bryk. 
ee, Slermmist mis.n.t, 
SE Mr „ tisiphone m,, n. f. 
RE = „ simonioides ım., n. f. 
re, ” „ exsecta m,n. f. 
ER: g minimoides n., n. f. 
VDLEIREN seteilter Zwitter, n. £. 
sd, tetrachroma m., n.-f, 
>» 9, aurantiacomaculata m.,n. f. \ 
I x „ quadratula m.,n.f, 

ne. pseudocorybas m.,.n.: f: 
ee saegulvalene m n.L 

tn exophthalmöos m, .n; T. 
nes zubrocatenataın, „un. LH 
ee, steenupdllatasin., nn. f, 

Unter den sehr umfangreichen apollo-Serien, welche ich im. Laufe 

der letzten Jahre selbst fing oder von Sammlern erwarb, sind einige 
neue Formen zu. verzeichnen, welche für das Variabilitätsthema dieses 

--Bohemiens von nicht zu :unterschätzender Bedeutung sein dürften. Fast 

scheint es, als sei der Formenborn unerschöpflich. Ich muß mich hier 
auf eine sedrungene Beschreibung beschränken und will eine Aussprache 

über stammesgeschichtlichen Zusammenhang ein andermal folgen lassen, 
wobei ich all die vielen Formen zu rekapitulieren gedenke. 

F. fractecingulata bildet den-Komparativ von trachomophthalmos Bryk 
- und vermittelt den Uebergang zum völligen Schwunde der schwarzen 
- Ozellenperipherie, welch’ letztere nach Bryk (Formenkreis, p. 103) bis 
. jelzt nicht beobachtet worden ist. Ich besitze 2 Stücke, der f. pumilus 

microstigma tenuieinela Vriy. augehörend, bei welchen die ohnehin nur 
mehr seidenfadendünn angedeutete Peripherie -beider Ozellen mehrfach, 
jene der Medianozellen natreutlich durch die weiß bleibenden Adern 

‚breit durchbrochen werden. Bei einem Stücke bedarf es einiger Mühe, 

die lose zerstreuten Schwarzschüppchen noch zu einem Faden zusammen- 
zudenken, Typen 2 g'g' Aspromonte VII 1921 in coll. mea. 

Eine äußerst seltene Form ist asona, mit gänzlich fehlendem Schwarz- 
ringe der Ozellen. Es liegt mir nur ein einziges J' vom Aspromonte 
vor, bei welchem die Subeostalaugen oberseits völlig ringlos dastehen, 

‚ während die Medianaugen noch Spuren von schwarzen Ringschuppen 
‚aufweisen. Sicherlich werden später noch vollkommenere azona, wohl 

aber nur unter südlichen Exemplaren, wo — wie in pumilus — extreme 
benweinclta des Öfteren vorkommen, angetroffen werden. 

Eine vom phylogenetischen Standpunkte aus hochinteressante Form 
‚ist commatostigma. In meiner großen Männerserie vom Aspromonet 
finden sich zwei Stücke, die sich gut mit Turatis Abbildung von 
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P. delius intermedius Men. aus dem östlichen Zeutralasien (T.IV, Abb.) 

vergleichen lassen. Meine zwei Typen haben die Subcostalaugen oben 
noch etwas schmaler, prächtig kommaförmig aufgetragen, sodaß nur 
mehr ein xoter Beistrich, beiderseits zart schwarz begrenzt, dasteht. 
Ein Stück hat das Komma gleich gestellt wie besagte Turatische Abb,, ° 
beim zweiten stehen beide Kommata etwas steiler. -Ein Exemplar hat 
auch die Medianozellen virgulaförmig, länglich, sehr schmal, fast recht- 
eckig, nach hinten aber doch leicht zugespitzt, sodaß die typische 
Kommaform gewahrt bleibt. Da bei einem, und zwar dem extremeren 
Stücke, zugleich der Flügelschnitt recht delioid aussieht, wird ein delius 
intermedius auffallend vorgetäuscht; selbst der vorgeschrittenste Parnassier- 
kenner müßte meine commalosligma als eine delius-Form agnoszieren, 
wenn nicht die Fühlerform für apollo spräche. 4 

F. siepen? ist eine appendiculata Trti., bei welcher das "Anhängsel { 
von der Medianmakel völlig getrennt ist oder doch nur mehr sehr 
locker zusammenhängt. Schön ist ein Stück, bei welchem der Appendix 
völlig getrennt und zugleich noch deutlich rot punktiert ist. Unter 
Sticken von 1921 vom Aspromonte mehrfach vorliegend. Dem nord- ° 
deutschen Parnassiologen Herrn R. Siepen, Stettin, gewidmet. 4 

Dreimal liegt mir unter pumilus die f. uhren bachmetjewi Bryk ; 
vor (Medianauge von einem schwarzen Striche geteilt). Fünfmal f. nord- ° 
mannides Bryk mit unterseits fehlenden roten Wurzelzeichnungen (Hfel.). 
Diese Form ist in pumilus überhaupt nicht Bellen, Es gibt noch extremere 
Stücke, als Bryk abbildet. De Ei 

Eine eigentümliche Form ist steimmigi: Die Medianaugenspiegel 
bilden eine regelrechte Mondsichel ((. Unter pumilus zweimal vorliegend; 
dem Parnassiolögen Herrn Dr. G. Steimmig, Ludwigshafen a. Rh, 
zugeeignet. E 

F. tisiphone (Rächerin des Mordes!) ist eine Analogie zu f. extr ema. 
B. Haas in phoebus intermedius (= leonhardi Rühl). Nur einmal unter 
pumilus vom Aspromonte; leider nur asymmetrisch, rechtsseitig micro- 
stigma Trti., linksseitig anstatt der zwei Augenspiegel nur mehr zwei 
winzig kleine schwarze Pünktchen, noch kleiner, als dies Bryks Fig. 27° 
auf -T. IV (extrema: B. Haas). bringt. Letzter Vebergaung zumg 
vollständigen Spiegselschwund, also novarae Obth. noch weit 
übertreffend. Die ganze linke Seite, namentlich Hfgl., zugleich bedeutend 
rückgebildet. Stufenleiter der Augenspiegelrückbildung in pumilus: 

P. apollo pumilus Stich. forma typica, 
VRR = f. mierostigma Trti., 
2er » . f commatostigma Stdr., 
RE 5 f. steimmigi Stdr., 
Dee, % f. semiluctifera Trti., 

et, „ f. luchifera Vrty., 4 

eh) »... E. novaraeformis Stdr., | 
sr 5 f. tisiphone Stdr. 

Mein Typenexemplar hen Bryks Annahme, das Fehlen der 
Prachtfarbe in den Augenspiegeln sei ein pathologischer Zustand 
(l. e. p. 86), zu bestätigen. Doch möchte ich feststellen, daß die 1921 
ziemlich häufig auftretende Form microstigma, dann semiluctifera® so 
ganz und gar nicht angekränkelt aussehen. Mierostigma, sonst meist in 
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f. minuscula Vrty. unifiziert, war 1921 auch in der stattlichen und 
gewiß sehr repräsentablen f. majuscula Trti. des öfteren vertreten. Zwei 
besonders große majuscula meiner 1921er pumilus-Serie haben es sogar 
zu einer veritablen semeluetifera gebracht, deren Subcostalspiegel jeglichen 
Rotes entbehrt und sehr klein ist. Nach den an pumilus gemachten 

- biologischen Erfahrungen möchte ich dieser agilsten und tatkräftigsten 
apollo-Rasse nie und nimmer eine Artdekadenz zumuten, wiewohl sie 
die subtilste und ornamentenärmste unter allen ist. | 

Es folgen nun die Flügelschnittaberrationen simonioides, exsecta, 
minimoides, die zu den bereits bekannten ff. falcata Trti., posticelongataVrty. 
und pentagonalis Stdr. (erstere zwei in pumilus, letztere in geminus) noch 
dazu kommen, während mir die 3 neuen ff, bis jetzt nur unter pumilus 

- (1921, Aspromonte) vorliegen, Der männliche Flügelschnitt ist in pumilus 
an und für sich schon als schlank zu bezeichnen. Es gibt aber g’g' 
mit noch schlankeren Vorderflügeln und stark eingerundeten Hinterrand- 
 ecken, etwa wie im g' von gylippos, acco, 
boödromius oder simonius (cfr. Abb. im Seitz, 1. 
T. 16). Solche Stücke möchte ich simonioides 
‚ heißen, während minimoides gleichmäßig sehr 
in die Länge gezogene Hinterflügel etwa wie 
P. minima (Seitz, Taf. 11, 3. Reihe) hat. Solche 2. 

Stücke kommen unter pumilus ab und zu vor, 
Der Analsaum verläuft gleiehmäßig ohne Aus- 
buchtung in der Ecke, sodaß eine Hfgl.-Form 
entsteht wie Figur 1 gegen normal (Fig. 2). Bei 
f. exsecta ist der Vorderflügel knapp hinter dem _ 
Apex -scharf und tief eingeschnitten (Fig. 3). 3 

-Eininal unter pumelus, Aspromonte 1921 vor- 
liegend. 
+ Schließlich sei noch ein schöner, ‚geteilter Zwitter von pumilus 
_vermeldet (Aspromonte VII 1921). Rechtsseitig ein besonders charak- 
‚teristisches g' der f. mierostigma Trti. mit winzigen Augenspiegeln und 
durchwegs männlichem Flügelschnitt, ebensolcher Größe und Zeichnung, 
‚links typisches Q pumelus typieus mit nigrikantem Einschlag, die Hfel. 
mit Anal- und Cubitalfleck, während die gegenüberliegende männliche 
Seite diesbezüglich eine ausgesprochene immaculata Ruhmann (diese 
Form im g' pumilus überhaupt fast vorherrschend!) darstellt. 

> Die nun folgenden Formen wurden unter Nordtivroler apollo und 
teilweise auch unter pumilus festgestellt. | 

2 F. teirachroma scheint nach dem vorliegenden Material nicht gerade 
eine allzuseltene Abweichung darzustellen: sie liegt mir dreimal unter 
- claudius-bartholomaeus-ähnlichen Stücken aus dem Inntale (Nordtirol), 
zweimal unter einer nicht besonders großen rubidus-Serie aus Atzwang + 

im Eisacktale (Südtirol) vor; ferner zweimal unter pumilus vom 
"Aspromonte. Die Bezeichnung hat Bezug auf die Färbung der Spiegel- 
‚flecke: normalerweise sind dieselben gleichfarbig, entweder rot, 
-dunkelrotbraun oder gelb, seltener rötlich goldgelb (aurantiacomaculata. 
‚Stdr.!). Bis jetzt sind Farbtonabstufungen eklatanter Richtung zwischen 
‘den vorderen und hinteren Spiegelflecken nicht verzeichnet worden. Die 
Belege aus genannten Oertlichkeiten sind daher interessante. Bei allen 

er 
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bis auf ein Stück sind die Subeostalaugen dunkler und anders 
gefär bt als die Medianaugen: erstere entweder rot und letztere gelb - 
wie in flavomaculala;; oder erstere braun (br unneomaculata), letztere” rot 
wie beim Typus; oder — und dies nicht selten — vordere rubidochraceo- * 
maculala Stdr., hintere flavomaculalta; dann vordere typisch rot, hintere ” 
rubidochraceomaculata. In nur einem einzigen Falle sind die vorderen “© 
flavomaculata, die hinteren typisch rot. Alle Belege sind völlig frisch, ° 
fransenrein, es kann somit von mechanischer Ausblassung keine Rede 
sein. Auch asymmetrische Stücke liegen vor: links beide Ozellen, 
rechts vordere rot, hintere gelb u.s. w. Alle Aberrativformen dieser 
Richtung normal rot, seien unter dem Namen felrachroma (4farbig: weiß, ° 
schwarz, rot, gelb, letztere 2 Farben auch nuanciert) zusammengefaßt. 5 

F. aurantiacomacuiata hat die oberseitigen Augenspiegel rötlich- 
soldgelb, schön schimmernd und leicht irisierend, ausgefüllt, Ein 
typisches Stück unter pumilus (VII 1921) sowie ein annäherndes von 
Atzwang unter rubidus. 

F. quadratula ist eine Seltenheit mit fast quadratisch geformten 
Augenspiegeln. - Unter Inntalern zweimal vorliegend. 

F. pseudocorybas hat herzförmige Mediäanspiegel wie ein be 0,4 
Die verjüngte (untere) Seite der Herzigur schräg nach vorn gerichtet, 
(Extremum von cuneifer Stdr.!) Von Innsbruck vorliegend in einem ©. 

F. aequivalens: Subeostal- und Medianspiegel von gleicher Form 
und gleicher Größe. Unter pumilus sechsmal vorliegend, seltener unter" 
alpinen apollo. | { BI 

F. exophthalmos (Glotzauge!) heißen hypernigrikante 29, bei denen 
alle Vorderflügelmakeln derart nn vergrößert sind, daß sie sich 
untereinander fast berühren. ‘So wenigstens bei einem Q aus dem 
Inntale. Bei 3 weiteren QO von ebenda bleiben die Schwarzmakeln 
als Fo ige der enormen Flügelausdehnungsmaße (etwa oder noch größer 
als Bryks Abb. 108 von levantinus) zwar noch distant, sind aber hoch? 

ausgedehnter und patziger als in Bryks Abb. 134 von nylandieus- 
Hinmal ist zugleich der Hinterrandfleck 8 mm lang und 6 mm breit, ‘ 
zweimal sind Subeostalfleck und der vordere Medianfleck deutlich ver- 

bunden und bilden zusammen einen 11 mm langen und 5 mm breiten 
einzigen Patzen, den größten Schwarzfleck auf der Vfgl.-Oberseite. Hand 
in Hand geht bei allen diesen Stücken eine Vergrößerung :aller Augen-- 
spiegel und der Analornamente der Hfgl. Der Nigrismus erreicht durch’ 
intensive Berußung allwegs seinen Höhepunkt. 

F, rubrocatenata ist eine ampliusmaculata Vrty. (so heißen nach’ 
Bryk Stücke mit eingeschobener Schwarzmakel zwischen Cubitalfleck° 
und Medianspiegelfleck!), bei welcher auch dieser Additionalfleck ober- 
seits rot gekernt ist. Nur 1 © vom Silltale bei Innsbruck. 4 

Ebenso selten scheint f. tripupillata zu sein, bei welcher (9) der 
rote Analfleck oberseits weiß gekernt ist. Dieses Unikum (Silltal, 
V1 1921) gehört der Farbrichtung rubidochraceomaculatd Stdr. an. Bryk 
betont (I. ec. p. 104), daß solche Weißkernung noch nicht beobachtet sei, 

Leider erlauben die hohen Kosten derzeit noch keine Abbildungen 
der hier besprochenen Formen. Ich hoffe, dies Versäumnis später einmal 
nachholen zu können. 3 Er 
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Die Käfer in Panzers, ana insectorum 

| Germanicae initia“‘, 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 9.) 

2 | Mm. 

Im Kataloge: ' 59. Cerambycidae. Im Panzer: 

788 | Necydalıs major L. Molorchus abbreviata F. 41,20 
789 | Caenoptera minor L. = dimidiata F. 41,21 

790 |-Obrium cantharınum L.  Saperda ferruginea F. 34,14 
2.791 „. . brunneum F. : „ edrunneo- P.: | 84,15 

792 | Gracilia minuta F. Callidium vini Pnz. 66,10 
- 7193 | Cerambyx cerdo L. Cerambyz heros F. 82,1 
E .194 n Scopolii Füssl. cerdo F. 82,2 
795 | Criocephalus rusticus L. Callidium rusticum F. . 70,8 
u FR 5; 3 friste Pb. 70,11 
796. | Asemum striatum L. 55 striatum F. 70,13 
- 797 | Tetropium castaneum alurıidum- L. 3 luridum F. 70,10 
E77198 35 Ser zveollieum E. T aulicum F. 70,14 
- 799 | Phymatodes pusillus F. . pusillum F. 82,6 
800 5 testaceus a. vartabilıs L. x fennieum F. 70,2 
801 ame. > alni F. 70,20 

802. | Pyrrhidium sanguineum L. R sanguineum F. 70,9 
803 | Callidium aeneum Deg. 5 veriablle F. 70,6 
804 > violaceum L. 55 violaceum F. 70,4 
805 | Semanotus undatus L. 3 undatum F. 70,15 
806 | Hylotrupes bajulus L. = bajulus F. 70,1 
807 | Rhopalopus hungaricus Hbst. ss hungaricum F. 70,7 
E.:808° 1.  elavipes F. R clavipes F. 70,3 
809 femoratus F. femoratum F. 70,5 
810 | Rosalia alpina L. Cerambys alpinus L. 2,22 

811 | Plagionotus detritus L. Clytus detritus F. 94,5 
812 % arcuatus L. Callidium arcuatum F. 4,14 
813. 7 floralis Pall. = florale F. 70,16 
814 | Aylotrechus rusticus L. _ _ „ SttafniensesP.- 70,12 

815 | Clytus arietis L. 3 arietis F. 4,15 
-.816 | Olytanthus varius F. ; verbasei F. 70, 17 
ee. GE 3; = ornatum _F. 70, 18 
sr. 5 glabromaculatus Goeze. 5 4 punctatum F. 70,19 
2818 “ sartor -F. „». .  massiliense F. 82,8 
© 819 Mi figuratus Scop. plebejum F. 82,7 

820 5 speciosus Schneider Clytus semipunctatus F. 94,4 
- 821 | Anaglyptus mystieus L. Callidium mysticum F: 82,9 
822 | Dorcadion Scopolü Hbst. Lamia lineata F. 48,23 
u .823 E arenarium SCop. u, Dedestris F. 66, I 
824 z pedestre Poda. : „. . rufipes T. 48, 2 
= 825 r -fuliginator L =, fuliginator=P. 48.21 
826 = ful. a. viltigerum F. „ vittigera Hellw. 48,24 
= 827.| Lamia textor L. ° „oo testor D; 19,1 
828 | Monochamus sartor Y'. | ss sartor-T; 19,3 
2.829 sutor L. 2 Sulor SE | 19,2 

varia F. 48, 19 830 | Acanthoderes clavipes Schrnk. 5 
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Im Kataloge: 

Acanthocints retieujatus 
Razumowski 

griseus F. 
Liopus nebulosus L. 
Exocentrus lusitanus L. 
Pogonochaerus hispidus L. 

fascieulatus Deg. 
Haploenemia curceulionoides L. 
Anaesthetis testacea F. 
Agapanthia Dahli Richter 

cardu-L. 
EN violacea F. 

Saperda carcharias L. 
5 populnea L. 
$ scalaris L. 
T Spunctata Scop. 

punctata L. _ 
Stenostola ferrea Schrnk. 
Pilemia hirsutula Fröl. 
Phytoecia Argus Fröl. 

E pustulata Schrnk. 
2 rufimana Schrnk. 
h ephippium F. 
= 'eylindrica L. 

nigricornis F. 
Oberea oculata L. 

„linennis lz: 
„.  erythrocephala Schrnk. 
„ bipunctata Pnz. 

” 

60. Chrysomelidae. 

Macroplea appendieula ta 
| Pnz. 
Donacia crassipes F.. ; 

„ elavipes F. 
x semicuprea Pnz. 
” aqualica L. 
E marginata Hoppe. 
s marg. a. vittata Pnz. 
„  .bieolora Zschach. 
R: bic. a. collaris Pnz.*' 
ee aunplex ;E 
5 cinerea Hbst. 
’ vi 

Plateumaris sericea a. festucag F. 
Fi ser. a. micans Pnz. 

ser, a. armata Payk 
ser. a. nymphaea F. 
discolor Pnz.* 
braccata. Scop. | 

Or sodacne cerasi L. 
> cer. a.glabrata Pnz.* 
% lineola Pnz.*: 

Zeugophora subspinosa F. 
Lema cyanella L. 

„. melanopus L. 
Crioceris lilii Scop. 

H merdigera L. 
= 12punctata L. 
„ . J4punctata Scop. 
> dpunctata Scop. | 

“  asparagi L. 
Crioceris asparagi v. Pici Heyd. 

II. 

Lamia curculionoides F. 

Saperda testacea F. 

Im Panzer: 

Lamia atomaria F. 

Cerambyx griseus F. 
PR nebulosus F. 
r erinitus Schneid. 
5 hispidus L. 
% fascicularis F. 

n cardui F. 
° suturalis F. 
R micans Creutzer 
z carcharias F. 
5 populnea F. 
5 scalaris F. 
= tremula F. 
n punctata F. 
z ferrea.F: 

hirsutula F. 
5 Argus Naturf. 
3 lıneola F. 
n flavimana Creutzer 
„> ephippium F. 

\ eylindrica F. 
nigricornis F. 
oculata F. 
linearis F. 

e erythrocephala F. 
„» bipunetata Creutzer 35,16. 

2 

i 

Be 
Donacia appendieulata. Pnz. 

striata Pnz 

3 clavipes F. 
2 semicuprea Pnz. 
5 dentipes F. 

limbata Pnz. 
vittata Pnz. 
sagittariae F. 

is collarıs Pnz. 
simplex F. 
tersata Pnz. 
hydrocharıs F. 

a festucae F. 
micans Pnz. 

a discolor g' Pnz. 
nymphaeae F. 

a discolor Pnz. 
‚palustris Pnz. 

Crioceris fulvieollis F. 
glabrata Pnz. 

s lineola Pnz. 
Lema subspinosa F. 

cyanella F. 
„  melanopa F. 

Crioceris merdigera F. 
x brunnea F._ 
R 12punctata F. 
= 14punctata F. 

Lema 5punctata F. 
„. asparagi F. 

Örioceris campestris F. 

a 

b2) 

” 
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891 
892 

893 
894 
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896 
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898 
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900 
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902 
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905 
906 

\ 

907. 
998 

2909 
910 

ALı?e 
912 
913 
914 
915 
916 
917 

918 

919 
920 
921 
922 
29 

2.924 
E2995 

926 
927 

998 
999 
e 930 
2.931" 

932 
93.1 

934 
935 

936 
937 
938 

= 939. 
940 
941. 
942 
943 

Im Kataloge: 

Labidostomis tridentata L. 

” 

” 

humeralis Schneid. 
longimana L. 

Lachnaea 6punctata. Scop. 
Olythra Apunctata L 
Gynandrophthalma eyanea F. 

aurita L. 
affinis Hellw. ' 

Chilotoma musciformis Goeze 
Coptocephala unifasciata Scop. 
er coryli L. & 

\ 

10 m. 

cor -diger ir 
 Spunctatus SCop. 
Gpunctatus L. 
distinguendus 

Schneider 
impertalis Laich 
bipunctatus L. 
bip a. sanguino- 

‚ lentus Scop. 
biguttatus Scop. 
14 maculatus a 

coloratus F. 
laetus F.- 
Schuefferi Schrnk. 
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sericeus L. 
violaceus Laich 
nitidus L. 
marginatus F. 
»pini-h, 
10maculatus L. 

a. bothnicus 

frenatus a. Fabrieii 
Ws. 

Moraei L. 
flavipes F. 
chrysopus Gmel. 
labiatus L. 
fulvus Goeze 
rufipes Goeze 

Pachybr achis hieroglyphiceus Laich 
Pachnephorus pilosus Rossi 
Bromius obseurus L. 

” ob. a. villosulus Schrnk. 
Uhrysochus asclepiadeus Pall. 
Colaphus sophiae Schall. 
Entomoscelis adonidis Pall. 
Timarcha tenebricosa F. 

” 

” 

eoriaria Laich. 
metallica Laich. 

uryegmele globosa Pnz. 
haemoptera L. 
goeltingensis L. 
Iimbata F. 
lurida-L. 
sanguinolenta L. 
carnifex F 
marginata L. 
analis L. 

” 

Al. Im Panzer: 

Olyihra tridentata Schneid. 

” 

” 

» 

” 

humeralis Schneid. 
longimana Schneid. . 
longipes F. 
4punctata F, 
cyanea Schneid. 

Cryptocephalus auritus F. 
affinis Hellw. 

Clythra bucephala Schneid. 

2) Scopolina Schneid. 
Uryptocephalus vitis F. 

coryli F. 
cordiger F. 
variabilisSchneid. 
Gpunctatus F. 
distinguendus 

Schneid. . 
impertalis F. 
bipunctatus F. 
lineola F. 

bipustulatus Scop. 
coloratus F. 

laetus F. 

lobatus F. 

haemorrhoidalis F. 
sertceus F. 

violaceus F. 
nitens F. 

marginatus F. 

pin F. 
10 punctatus F. 
bothnicus F. 

frenatus F. 

Moraei F. 
flavipes F. 
Hybneri F. 
labiatus F. 
minutus F. 
graeilis F. 

hieroglyphieus F 
arenarius Creutzer 
obscurus F. 

Eumolpus vitis F. 
CUhrysomela praeciosa F. 

sophiae F. 
adonidis F. 
tenebricosa F. 
cortaria F. 
metallica F. 
globosa Megerl. 
haemoptera F. 
goeltingensis F. 
limbata F.. 
lurida, F. 
sanguinolenta F. 
carnırex F. 
marginata F. 
schach F. 
analis F. 
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| 
48,12 
48,13 
48,14 

106,9 
106,10 
45,5 
25,20 
25,21 
45,6 
48,15 
68,5 
68,6 
13.6 

"48,7 
68,7 
13,8 

102,11 
68,2 

102,10 

68,15 
98,4 

98,3 
13,9 
68,14 

102,13 
102,12 
63,8 
68,1. 
39,17 
68,12 
68,8 

68,4 

68,11 
68,10 
39,16 
68,9 
39,18 
98,5 
68,13 
39,19 
5,12 

89,12 
44.13 
25,10 

100,4 
44,1 
44,2 
44,4 
37.6 
447 
44,3 
16,8 
78,1 
16,10 
16,9 
16,11 
16,12 
16,18 
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i Im Kataloge: - - II. Im Panzer: E' 

944 | Chrysomela orichalcea a. lamina F. Chrysomela. lamina F. | 445 
945 n hyperici Forst. = gemellata Rossi 44,6 
946 3 cerealis L. = cerealis F. 44,11 
947 „.... eer. a. alternans & alternans Creutzer 67,16 

Pnz. 2 
a8, Ooennläns Scriba. e; violacea F. 44,8 © 
949 „...  fastuosa Scop. 5 Jastuosa Scop. 44,12 
950 . fast. a. speciosa L. „... speciosa L. 23,10 
951 5 varians Schaller = varians F 44,9 
952 var. a, centaura Hbst. e cenlaruü F. 44,10 
953 Chrysochloa gloriosa F. gloriosa F 23, 142 
954 | Phytodecta viminalis a. Gradli Heyd A viminalis F. 78,3 
955 ” vim. a. lOpunciatus L.L° =, 10 punctata F. 100) 7: 
956 | = vim, a. Baaderi N Baaderi Pnz. 24, 143 

Pnz. 2 
3 ae x ee 38er TemsPN7: 59.23 

957 : vim. a. calcaratus F. haemorrhoidalis F. 18,7. 
958 3 rufipes a. Öpunctatus F. x Öpunctatus F. 26,11 
959 3 olivaceus a. Jiturus F. % litura F. 378,08 
9650 pallidus L. pallida F. = 784 4 
961 Phyllodecta vitellinae L. * _Galeruca vilellinae F, 44,16 
962 | Hydrothassa aucta F. Chrysomela aucta F. 16, 14 
963 = marginella L. = marginellu F. 16, 15° 
964 | .  hannoverana F. „. hannoverana F. 16, 16% 
665 Prasocuris phellandriü L. Orioceris phellandrüi. F. 83, 9. 

966 junci Brahm. Chrysomela beccabungae Hellw. 25, 11 
967 Phaedon cochleariae F. x cochleariae F. : 44, 15.9 
968 = armoraciae L Galeruca beiulae F. 102,4 | 
969 | Plagiodera versicolor Laich. Chrysomela 'armoraciae F. 44, 14 
970 | Melusoma aenea L 2 aenea F. 25, 93 
971 5 cuprea F. SR: x cuprea F. 25,8 E 
972 5 lapponica L. „.. lapponica L. 23, 13 
973 nr 20 punctata Scop. „.. 20 punctata L 0 
974 , collarıs L. = collaris F. 72 
975 populi L. “ populi F. 100,5 
976- | Melasoma tremulae F. 5 „.  . tremulae F. 100.6 
977 | Agelastica alnı L - Galeruca alni F. 102, 3. 
978 | Phyllobrotica 4maculata L. Crioceris bimaculata F. 2 
979 5; adusta Creutz. : adusta F. . 91,108 
980 | Luperus circumfusus Mrsh. Galeruca brassicae F. - 21,188 
981 „.  «xanthopus Schrnk. Crioceris rufipes F: 325 4 
982 „.  flavipes L. = flavipes F, a 
983 | Lochmaea capreae L Galeruca capreae F. 102,775 
984 crataegi Forst. 5 sanguinea F. 102.8 
985 Galerie nymphaeae L. : nympheae F. 102,65 
986 5 lineola F. = lineola F. 102.08 
987 & tenella L. RE tenella F. 102,978 
985 | Galeruca tanaceti L i tanaceli F. 102,2 
989 „. . pomonae SCop. & rustica F. 102,135 
990 | Sermyla halensis L. Crioceris nigricornis F. 91.978 
991 | Podagrica fuseipes F. Galeruca fuscipes F. 21ıl 
992 | Derocrepis rufipes L. en rufipes F. 21,10 } 
—. > R | SER ruficornis F. RE 2E 12 
993 | Crepidodera ferrugines Scop. ‚ exoleta F. 21, 14 
994 | Epithrix pubescens Koch. | Altica pubescens Ent. H. 99. 6 
995 Chalcoides fulvicornis F. Galeruca helxines F. 21,6 3 
996 | Hippuriphila Modeeri L. E Modeeri F. 21,70 
997 | Psylliodes napı F ET napi F. ‚2a 
998 = affinis Payk. > atrieilla F. 2] 8 Br 
999 | Haltica tamaricis Schrnk. 5 erucae F. 21,2 er 

1000 „  .oleracea L " (Altica) oleracea F. 21,13 
001 | Phullotreta flexuosa Il. Altica flexuosa Hellw. 257 12 
1002 5 nemorum L. Galeruca nemorum F. 21 19° 

(Fortsetzung folgt.) 
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Drepana falcataria obscura Star. 
 (eurvatuloides Wgnr.) = infernalis Hoffnı. 

" ng © - Von Fritz Wagner, Wien. 

Zur Notiz des Herrn Stauder in diesen „Beiträgen“, pag. 80, bemerke 
- ich, daß‘ für diese zwar interessante, dafür aber leider 3 mal benannte 
Form der Name infernalis Hoffmann prioritätsberechtigt ist, da der- 
selbe bereits im Jahre 1915 — also 1 Jahr vor Erscheinen der Stauder- 
schen Aspromonte Lepid. — publiziert wurde. Vgl. Hoffmann, Klos, 

- Schmetterl. Steiermarks II. Teil in Mitt. A Uer. f, Steiermark, Jahrg. 
$ en» pag. 315. 

Zwei neue europäische Noctuiden- Formen. 

Von G. Warnecke, Altona (Elbe). 

I. Calamia phragmitidis forma maculata Warn., f. nov. 
Die typische phragmitidis zeigt auf den Vdfl. keinerlei Zeichnung, 

- So’ ist sie jedenfalls in meinem Exemplar des Hübner’schen Werkes 
und in den sonst von mir eingesehenen Exemplaren abgebildet.. 

2 Stücke von der Insel Nordstrand (Schleswig-Holstein) tragen in 
‚der Gegend der Nierenmakel einen kleinen dunklen sattockergelb bis 
gelbbraunen Fleck. und eine Ringmakel von gleicher Farbe. Beide 
‚dunklen Flecke heben sich scharf von der hellstrohgelben Umgebung ab. 

Ich verdanke die Stücke der Freundlichkeit des Herrn Brede- 
mann- Nordstrand, der mir dazu noch mitteilte, daß er diese Form 
nur. sehr selten gefunden habe, unter Hunderten der Nominatform fände 
sich nur eine der Abart. 

2. Aylocampa areola modesta Warn., subsp. nov. 
Mitteleuropäische Exemplare von areola zeigen Körper und Vorder- 

 flügel, in geringerem Maße die Htfl., lebhaft rosenrot übergossen. Be- 
sonders der lebende frisch geschlüpfte Falter ist leuchtend rosenrot 
gefärbt, aber auch stark geflogene Stücke zeigen noch deutlich- erkenn- 

bare Rosatönung. Ferner ist die deutsche Form kontrastreich gezeichnet. 
- Insbesondere liegt unter der Ring- und Nierenmakel ein sich stark 
- hervorhebender, breiter schwarzer, feinrosa umrandeter, länglicher Fleck, 
- der sich in einem dicken schwarzen Strahl bis zur Flügelwurzel hinzieht. 
Im Distalfeld liegt vor den Fransen eine Reihe dicker, keilförmiger 

B schwärzlicher Flecke. 
Ein gut erhaltenes franzenreines J’? aus Barcelona (Nord- Spanien) _ 

von Dr. Weiß-Königsberg gefangen, mir vertauscht und in liebens- 
 würdiger Weise zur Benennung freigegeben — weicht erheblich ab. 

Die Rosatönung fehlt bis auf ganz geringe Spuren an den Fransen 
und dem Leib, sodaß die Falter im Gesamteindruck als rein hellgrau 
_ wirken. Ferner fehlt der lange schwarze Fleck unter den. Makeln, an 
seine Stelle ist die hellgraue Farbe der übrigen Flügelfläche getreten. 
Erhalten ist lediglich eine feine schwarze Einrahmung hinten an den 
Makeln und ein ebenso schmaler schwarzer Strich von der Flügelwurzel 
aus. Die breiten schwarzen Keilflecke im Distalfeld sind zu schmalen 
schwarzen Strichen geworden. 

Die Falter wirken gegenüber der deutschen Nominatform eintönig 
und schmucklos. 
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Satyrus semele polydorus Stdr., sbsp. nova. 

Von H. Stauder, Wels. 

y 

a ai ee 

Im Silltale, gleich hinter Innsbruck-Witten fliegt im Juni-Juli eine ’ 
semele-Rasse, die auf den ersten Blick als abweichend bezeichnet werden 
muß. Als solche kämen in Betracht: jubaris und cadmus Fhstf., erstere 
die mittel- bis ostdeutsche, letztere die Südtiroler Form, die auch im 
Illyrischen vorherrscht. 

Es liegen mir Vergleichsstücke vor von: Rußland, Preußen, Süd- 
deutschland, Schweiz, Fıankreich, Sizilien, Süditalien, Balkanhalbinsel, 

Illyrien, Etsch-, Isaak und Nontal in Sudtiral, alle nt Ausnahıne der S 

östlichsten Rassen, in Anzahl. 

ce Öbersaito nach cadmus näher stehend als jede andere Rasse. 
Vorderflügeloberseite fast einfarbig braunschwarz, nur ein winziges 
Fleckchen ist noch tiefockrig braun aufgeblickt (an den hier sehr kleinen - 
Augenpunkten). Hinterflügeloberseite ebenfalls bedeutend dunkler 
als in cadmus, die Behaarung, die bei letzterem noch hellbraun glänzend 
bleibt, ist in polydorus (Sohn des Kadmos!), wie ich die neue Rasse 
benenne, viel dunkler,. die gegen cadımus viel dunkleren Randpfeilflecke 
sind reduziert, kurz und breit, gegen die Basis zu deutlicher und 
schärfer durch Schwarz abgegrenzt als bei cadmus. 

Auch die 22 von polydorus, an Größe und. Allgeweinhabib sich 
wie die Männchen mit den stattlichen cadmus deckend, sind ebenfalls 

& 

um ein Bedeutendes dunkler als diese Südtiroler und illyrische Rasse. 

Bei cadmus sind die Aufhellungen der Vorderflügeloberseite (im 
? wie 0) ausgedehnter und mehr ins Helle schlagend, während sich 
dieselben bei Silltalern kaum merklich von jenen der Hinterflügel 
abheben. Nur die vorderste Augenstrieme ist um einen Ton heller, 
aber selbst nicht bei allen 22. Auch die Fransen, bei cadmus noch 
zu 95 %, deutlich gescheckt, werden in polydorus , dunkler, Weiß wird 
durch Dunkelgrau ersetzt, bei nicht wenigen Belegen ist ‘der Saum ein- 
töniger, da die helle Färbung fast cänzlich geschwunden ist. 

Noch stichhaltigere Differenzialmerkmale erweist die Unterseite. 
Cadmus hat im Hinterflügel eine bräunliche mit noch viel Weiß ver- 
mengte Basis, die gegen die Mitte scharf ausgezackt ist, dann folgt eine 
ungleichmäßig breite weiße, schmutzigweiße oder weiß und dunkler 
ınarmorierte deutliche Querbinde und auf diese ein hellbrauner, 
variierender Distalrand.. Beim 2 von cadmus ist die hellere Mittel- 
querbinde oft weniger stark hervortretend Dies bei cadmus — Poly- 
dorus ist auf der Hinterflügelunterseite tief braunschwarz, ohne namhafte 
weiße Unterbrechungen gehalten; die hellere Mittelbinde ist stark 
braungelb durchsetzt und fehlt mehrfach auch ganz, was bei cadmus 
nie völlig der Fall: ist. Distalteil und Unterseite der Vorderflügel 
korrelativ dunkel gehalten. Beim 2 von polydorus ist eine hellere 
Mittelquerbinde auf der Hinterflügelunterseite überhaupt nicht mehr zu 
unterscheiden. Die Differenzialmerkmale einerseits semele jubaris--semele 
cadmus, andrerseits cadmus—polydorus sind nicht zu übersehen. Wären 
— wie ich dies bei Satyriden zu beachten an vielen Stellen empfahl — 
die Unterseiten ehedem besser studiert worden, so hätte diese Tracht- - 
form, mit der sich keine andere an Intensität und Regelmäßigkeit 
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messen darf, nicht wohl übergangen werden können. Auf welche Ein- 
- flüsse sie zurückzuführen ist, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. 

' Ob die übrigen Inntaler oder” überhaupt Nordtiroler Individuen dieser 
Art mit polydorus übereinstimmen oder sympathisieren, kann zur Zeit 
ebenfalls noch nicht erhärtet werden, 

Typen 200 SS 100 27 geteilt in coll. m. et J. Felkel, Innsbruck. 

E. gever ‚einige neue oder wenig bekannte mitteleuropäische 
Melitaea-Formen. 

Von Branimir GuSic, Zagreb. 

Im folgenden teile ich 6 kurze Beschreibungen einiger sehr 
_ interessanter‘ Formen aus der Gattung Melitaea mit. Unter diesen ist 
ohne Zweifel die irteressanteste von allen die didyma rebrensis Gußig, 
welche sehr lokal und an ihren Fundplätzen ausschließlich in dieser 
Form vorkommt. Die meisten der bekannten Stücke wurden unweit 
Zagreb, auf einer Waldwiese am Rebro (Vorgebirge des Medvednica- 

» Gebirges), in ca. 350 m Höhe erbeutet. Die dortige Gegend ist stark 
bewaldet, und den größten Teil des Waldes bilden alte Stämme der 
Castanea vesca, welche dem verschiedenartigsten Unterholz natürlich‘ 

_ den ergiebigsten Schutz bieten. Nur‘ wenige der erbeuteten Exemplare 
sind auch an kleinen Waldlichtungen, unweit jener Wiese, gefangen 

- worden, 

Bevor ich auf die Beschreibungen selbst übergehe, sei es mir 
gestattet, den Herren Taborski und Lorkovie& für die bereitwillige 
 Ueberlassung des Materials auch an dieser Stelle meinen innigsten Dank 
auszusprechen. 

Melitaea cynthia forma umbrata Galvagni (ab. umbrata : Jahres- Bericht 
d. Wiener ent. Ver. 1917, p. 186). Mein Stück, welches man zur obigen, 

- so seltenen Abart stellen könnte, hat folgendes Aussehen: Die Vorder- 
flügeloberseite graubraun, die weiße Grundfarbe ganz fehlend und nur 
die 2 rotbraunen Flecke in der Mittelzelle und Reste der rotbraunen 

 Fleckenbinde, vorhanden. Die Basis der Hinterflügeloberseite auch grau 
-  überschattet, mit nur spärlichen Resten der weißen Grundfarbe. Die 

Unterseite mit etwas verwischten Zeichnungen, sonst ‚normal. Vom 
E 6, Glockner (10. VIL 1913), 

ia ar ca 

Melitaea phoebe forma rubrofasciata m. Ein 36 mm messendes 
Exemplar. Die Grundfarbe rostbraun. Im Mittelteil der Vorder- und 
Hinterflügeloberseite fehlen die schwarzen Querstreifen vollständig, so 
daß ein breites, mit der Grundfarbe ausgefülltes Band entsteht. Die 
Basis der Hinterflügel stark geschwärzt, mit einem ziemlich langen, nach 
dem Hinterrand hin durch einen schwarzen Vorsprung geteilten, rost- 
farbenen Fleck. Der Distalrand der Hinterflügel breit schwarz. Im 
Mittelteil der Hinterflügelunterseite sind (analog der Oberseite) alle 
schwarzen Zeichnungen fast vollkommen geschwunden. Nur längs des 
Distalrandes zieht sich eine Reihe schwarzer Mondstriche hin. Die 
rostrote Saumbinde ist in kleine Punkte aufgelöst, Die Basis rostgelb, 
mit schwarzen Mondstrichen begrenzt Die Vorderflügelunterseite mit 
‚etwas reduzierter schwarzer Zeichnung, sonst normal. Nach einem, bei 
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Zagreb, am 23. VIII. 1918 gefangenen, und in der Samadee Dorkovd 3 
in Zagreb sich befindenden Exemplar, aufgestellt. E 

In derselben Sammlung befindet sich auch ein zweites, ebenfallei 
bei Zagreb gefangenes, der gleichen Aberrationsrichtung angehörendes, 
aber viel schwächer ausgebildetes Stück. 

Ein drittes, im Podsused (bei Zagreb) am 9. V. 1918 gefangenes, 
auch sehr interessantes Stück derselben Sammlung, ist im Mittelfeld und 
der Basis der Vorder- und Hinterflügeloberseite, bei sonst normaler 
Zeichnung, stark geschwärzt. 

Melitaea didyma rebrensis Gusic. Im „Glasnik“” des kroatischen 
Naturforschervereins 1917, p. 216, habe ich diese sehr interessante Form 
als M. didyma var. rebr ensis zum erstenmal beschrieben. Diese lokalisierte 
Rasse oder Unterart unterscheidet sich auf den ersten Blick von allen 
mir bis jetzt bekannten Formen der so variablen Art. 

Sehr er mit nur 30—835 mm Vorderflügelspannung und stark 
breiterter schwarzer. Zeichnung. Alle-Plügel. breit schwarz serandek 

.t gerader schwarzer Strich. von 
N jerfü "is zum Hinterwinkel der Hinter- 

flügel. Die Basis und besondark der Hinterrand der Hinterflügeloberseite 
stark schwarz überstäubt. Die durchbrochene schwarze Fleckenbinde 
reicht auf der Hinterflügeloberseite bis zum Hinterrand, was sonst nie 
der Fall ist.. Auf der Vorderflügelunterseite befindet sich zwischen ° 
beiden rotbraunen noch eine durchbrochene, schwarze Binde. 

Sehr lokal und sehr selten, bisher nur in 8 Exemplaren bekannt. 
Als einziger Vertreter dieser Art am Kebro, unweit Beered: im Juni, 
Seehöhe ca. 350 m. 

Melitaea trivia forma nigrofasciata m. Die schwarzen Mohdstriche; 
- welche die rostrote Zeichnung auf der Hinterflügelunterseite von innen 
begrenzen, sind stark vergrößert und zu einer Binde zusammengeflossen. 
Sonst normal, Das Stück wurde in Mödling bei Wien am 6. VI. 1915 ° 
gefangen und befindet sich in meiner Sammlung. 3 

Melitaea trivia forma striatd m. Mit er hellen Flecken im 

schwarzen Saume aller. Flügel. Die schwarzen Mondstriche auf der 
Hinterflügelunterseite, die die rostrote Binde von innen begrenzen, sind 4 
zu Strichen verlängert, welche den ganzen Raum, zwischen der Basal- ? 
zeichnung und der rostroöten Binde, ausfüllen. Die Vorderflügelunterseite i 
mit stark verminderter schwarzer Zeichnung. Auf der Hinterflügeloberseite 
mit denselben Strichen wie auf der Unterseite. Bei Baden im Juni 1907 E 

n 
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gefangen. 
Melitaea dietynna trifasciala Gusic. Sehr geschwärzt, mit nur 

rotbraunen Punktreihen und 4 ebensolchen Flecken an der Basis der 
Flügel. Auch auf der Unterseite mit stark verbreiterter schwarzer 
Zeichnung. Aus Kostajnica (Kroatien) in mehreren Exemplaren bekannt, 4 
Von mir schon 1917 im „Glasnik* des kroatischen Naturforschervereins, 
p. 216, als M. dietynna Esp. var. trifasciata beschrieben und als lokali- ° 
sierte Unterart aufzufassen. - re 
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Lepidoptera pro fauna italica nova, additis specierum 
formarumque novarum descriptionibus. 1. 

Ab Alexandro Costantinio mutinensi aucta. 

Agrotis lepida m., nova ‚species. (*)*) Structura crassiore quam 
- xanthographa F., sed alis vero brevioribus, latioribusque: antieis supra. 
-  intensius obscure-spadiceis: lineis transversis nigris tribus simplieibus 
€ illis umbrosae Hb.): submarginali crassiore, intus effusa. — Maculis 
-  coneoloribus: reniformi parte infera adumbrata per euneo crassiusculo 

nigro basim-versus circa venam submedianam appendiculata et vasculari 
poster aperta (hiata): ambabus nucleo uno vasculari-reniformi tenuiter 

= flavo-eircumscripto et a lineola una flava (etiam basaliter post maculam 

orbicularem, super venam submedianam prolongata) conjuncto, fere ut in 
reclangula F. efformantibus. Macula claviformi carente.’— Alis posticis ' 
sordide-albidis, magis quam in xanthographa F., exterius infumalis et | , | - 

‘ puncto diseoidali bene signato. 

' Regium Lepidi, 14. IX. 1919, g' (1216 in coll. Franz Philipps); 
292. 482.1991 On: call. «Puratlı);- Sestola,. 1X.-1921,9 (Tri, ish). 

“: Mamestra treitschkei Boisduval; pugnax Hb, 726—-7. — Habitat, 
sec, Stgr. & Rbl. et A. Spuler: Gallia mer. | 

- » Specimina nostra:”**) Italia sept. (Aemilia), 1908 (Roncrio [Bologna]: 
V.15, 22, g’g' gen. I. — Fiori), 1913 ($. Anna Panaro [Modena]: 

VIIL 4, 2 gen. Il. — Cstni.). 

Apamea rubella Duponchel. — Hab.: Gal. m. or.; Val.; Istria etc., 
Ci Adde; a: x f 

'Speeim. nostra: It. sept. (Aem.), 1912 (M. Gibbio, Croce [Modena]: 
IX. 17, g'. — Cstni.), 1919 (Bononia: IX. 17, g'. — Fiori). 

Luperina dumetorum Hb.-Geyer, 839. — Hab.: Gal. m. or. (Digne), 
cui adde: | n De 

Italia centr. (Abruzzi), 1898 (Arapietra, VII. 27. .— Fiori 
 [Turati det.)). 

*) Hae species (*) quae in litteris Prof. J. Lo Priorio (ut Praesidenti Soc. 
- Natur. & Mat., Modena), ann. 1920 et 1921 subjectae fuerunt: sed. ms. (nondum) 
‘ haud .edita. — A. Costni. N 

e) Dri. Attilio Fiorio, pro multa data collectionis suae mihi oblata 
‚et subjecta, atque Cl. Comiti Eg. Torq. Aemilio Turatio pro doctae sententiae 
suae (de quibus semper et munifice elargiti fuimus), immortales ago eis gratias. — 
A.Costantini. (Herrn Doctor Att. Fiori meinen besten Dank für die so vielen 
Daten, die er mir in so liebenswürdiger Weise gegeben hat, sowie Herrn Grafen 

Em. Turati für die sehr vielen wertvollen Bestimmungen und Meinungen. — 
A. Cstni.) | ; 
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Hydroecia petasitis Doubleday (H.). — Hab. notum, eui adde: 
Italia centr. (Toscana ad confinem Aemilianum), 1908 (Taviano, 

aestate [Grandi leg.] — Fiori [Turati det.]). 

Hydrcecia turatü a „Entom, Zeitschr.“ ‚Frankfurt a. M.„a.1913. — 
‚Prob. est bona sp. (Gstni.). | 

Italia sept. (Aemilia), 1910 (Mutina [M. Gibbio, super scaturiginem. 
rivi Cruci], X. 4, g' typus alig. detrito, adhucque unicus, — Cstni.). 

Ä Hydrecia leucographa Borkhausen: Cstni., „Entomologische Zeit- 
schrift*, Frankfurt am Main, 1911. — Hab. notum, cui adde: 

Italia sept. (Aemilia), 1910 (Mutina, X. 9, @. — Cstni.), 1913 
(Bononia, X., J' —  Carpano, i. l., 1914); It. centr., ante 1911 certe 
(Liguria oceid., g'Q. — Tikti., 1. L., 16. IL. 1911). 

Caradrina albina Eversmann. — Hab.: Uralia, Rossia m. or., Saisan, 
Ala Tau, Issyk-Kuhl, Fergana, Kuku-Noor, Altai, Pontus, eui adde: 

Italia merid. (Campania), 1912 (Neapolis [Resina, ad pedem Montis 
Vesuvii], IV.ZT, 9. parihenopea m. et gen. vernalis m.; dilute- EhaR, 
sed magna. — "Cstni)), 

Caradrina leucoptera Thunberg; (*) fuscicornis m. et auctorum 
(Spuler I, 231), nec Rbr., quoniam fuscicornis Rbr. = kadeni Fır. 
sec. War Hampson in SE — Hab.: Scand. c., Fennia, Ural m. 
(quadripunctalae F, var. et ubique ab. ?!); ut sp. distincta (et est Serophu- 
laria raınosissima nutrimentum suum exclusivum) certe per areas videtur _ 
et videmus, sie in: Gal. m., Cors., eui adde: | 

Italia sept. (Aemilia): Bononia, IX. 17 [g1], X. 27 [9] (Fiori, 
1919 [Cstni. det.]); Regium-Lep, IX. 11 [g!], 20, 21, 26, 27 [99 pl.], 
X. 1, 27 [99] (Cstni., 1920-21). Nota. — Quamvis huj. sp. antennis 
pro maxima parte sunt quidem intense - fuseis, nomen fuseicornii 
Ramburi incertum esse mihi videtur, ergo refütandum! (Costni)., 

Caradrina aspersa Rambour. — Hab. notum, ceui adde: 
Italia sept. (Aemilia), 1903 (Mutina [Monte Gibium], v1. 24, O9. — 

Cstni. [634] — 707 in coll.) — Pro Fauna italica vero subnova! (Gstni. ’” 
Caradrina alsinides m., n. species: (*) C. alsinii affınis, sed alis vero 

amplioribus, alar. ant. mac. cellularib. majoribus, orbieulari perfecter 
rotunda, ambabus fusco-repletis et valde appariscentibus; caterum haec. 
species tam similis est ad alsinem Brahm, quam sp. laraxacı Hb. 
(blanda Tr., nee Hb.) ad superstem Tr. similiat! RE 

Hab.: Italia sept. (Aemilia): Mutina (M. Gibio) VI. 8, 25, J'g! 
(Cstni., 1910, 1918); Regium — L., VI 14, 15, 17 g'’dg' se 
19191992); Sestola,. VII 21. gg" (Piori, 1905). ") | 

Caradrina lenta Treitschke: Fiori Andrea, Bull. Soc. Ent. 1,4881 
(Curö det.); Pozzi, Atti Soc. Nat. Modena, 1892; Costni., „Ent. Zeitschr.© 
Frankf. a. M., 1911 (2 ab. excacata Cstni.). — Hab. notum, cui adde: 

It. sept. (Venetia Julia): Goritia, V. 31, @ (Fiori, 1919); Aemilia: 
agro mutinensi, VI. (Pozzi, ante 1892), M. Gibio, V. 26, Regium-L., 
V.31, g'g' (Cstni., 1911 et-1912): gen.-I; Casinal Ibo, VIH. 6, 15, 17, E 
19; 91, 24, 31, dd, OO (Fiori, 18931914), Mutina, UL; "go, 
2 Gibio, VII. 18..19,,20; ER Resium-Lepidi, VIM. 91, 23, 27, Sch 
2 (Ostni., 1906— 199%. [661 2 in coll.]), Osservanza, VII. 21, © (Fiori, 
1911 (Trti. det.]): gen. II, cum forma lentina Stgr. et ab. Yes (Ostni. ER N 

!) ab. laden. m., et detersa m. (= levis Stgr.?), notandae. — A. Cosi. 
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Tonidcampa opima Hb, 494, firma Hb. 676—7. — Hab. notum, 
eur.addert 

N: Italia sept. (kemilia)) 1886 (Casalia [Bon.], II. 22. — Fiori 
F Re det.]), 1910 (M. Gibio [Mutina], IV. 8, 9. — Cstni.). 
...Orthosia humilis Fabrieius, — Hab. notum, cui adde: | 
a . Italia sept. (Aemilia), 1912 (M. Gibio [Mutina], X.16, g'. — Ustni.). 
. Calophasia lunula Hufnagel, ab. g': alar. ant. lineis ordinariis 
- mediis albis duabus, circa plicam dorsalem confluentibus. 
3 Typus: M. Gibio, 27. V. 1911 (coll. E. Turati): 

Cueullia scrophulariphaga Rambur. — Certissime a blattarie Esp. 
i sp. est distincta (sec. specim. uno typico nuper a me capto). — Hab.: 

Corsica, Sardinia (Trti. „Record“ entomol., 1913), cui adde: 
Italia sept. (Aemilia): Regium Lepidi, 1921 (VL, g'. — Costni.). 

= Cuculia xeranthemi: Boisduval, — Hab. notum, eui adde: 
Re Italia sept. aa) =. K1b10, V. 205.25, 99, Gepl, (Cstni., 
1909 et 1910). | 

-ı  Heliothis nubigera Herrich- Schaeffer. — Hab. notum, cui adde: 
Italia sept. (Aemilia): Regium L., 1911 (VI. 25, J'’g' [alae]. — 

Cstni. leg. et determ.). 
s ..  Heliothis guidelii m. n. sp. Cl. Comiti Guidellio de Com. 
_ Guidi — Mutinensi — dico. 

Affinitas primaria. cum armigera Hb., sed multo minor: alar., 
_ expansio mm, 27, g'. Flavo- -grisescenti, fuseo- conspersa; alar. anter. 
.maculis ordinariis duabus magnis, quadrangularibus, fusco-centratis: 

. reniformi cum parte sua infera fasciam extramedianam attingit; umbra 
 mediana ear. alar. valde crassiore, nitida et magis prope basim in 
- marg, intern. exeunte, et fascia antemarginali obscura supra subtusque 
 alig. ad illam nubigerae similis, sed magis sinuosa. Alis postieis fascia 
 fusca marginali latiore quam in armigera. Punctis limbalibus in alis 
; aut. et post. omnibus et omnino nullis. Ciliis lineola simplice ferruginea 

' prope basim divisis. 
£ Typus: Agro Mutinensi, aestate? (Luppi C. leg. — In coll. En 
Rs uno integro condita. 

' Herminia erinalis f. barbierii m., forma (ab) nova. g' uno: alar. 
- signaturis omnibus crassiorib.; puncto et lunula discoid. valde conspicuis; 
' lineis ordin. mediis duabus propiorib.: antemediana magis a basi vemota” 
 extramediana crassa et in alis ant. et posticis idem lunula eellulari 
_ ‚intersecante. Umbra mediana carente. Fimbria alarum omnium albido- 
 punctata. Alar. expansio, mm. 28. — QQ 2 sunt melaniticae tantum, 
et sine linearum median, anastomosis, necque umbrie medianae absentia: 
-  quin imo, ista intensiore est. — Eg. 'Dri. Barbierio dico. 
a Typus: Regium L., VIII. 1921, g' (Cstni. In coll. F. Philipps). 
& Hypenodes costastrigalis Stephens. — Ab.O: Alis omnib, et corpore 
- omnino nigro-infuscatis: vix in alis anterioribus striga transversa extra- 
 mediana apud marginem anteriorem albicante. 

‚ Typus: Regium Lepidi, VIII. 1921. (OO transitionibus ubique). — 
- -Cstni. (In coll. F. Philipps. — Colonia s. Rh.). 
Er Larentia candidarıa m., n. species: prope albulatam est locanda!, 

Ab albuwlata. ditfert pr& statura majore, alisgue omnino magis dealbatis 
ä et fascia mediana alar. anter. latiore, ex lineis (riguis) fuscis quatuor 
Ense tribus) constituta; quarum una antemediana insulata, punctulata, 
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‚ tribus postmedianis Brönlonitle: exteriore ferat non sinuata necque 
angulata (quin imo illa albulatae est extus prominenter angulata intusque 
sinuata) sed verum ex punctis nigris cOnsecutis super costas subrecte 
instructa. — ‚Spatiis albis inter lineas antemarginales et lineam exte- 
riorem fasciae medianae (= illam lineam qui distaliter ipsam fasciam 
conter minat), interque extrabasalem et 'medianam insulatam, valde latioribus 
quam in albulata L.; linea distali ex. punctis nigris- albisque efformata; 
fimbria omn. alarum fusco-alboque spatiata; area basali alar. anteriorum 
fasciis flavo-fuscis angustioribus repleta. 

Hab.: Le Pozze (Fiumalbo), Apennini Mutinensi in regione abietum, 
mense julio (9. VII. 1910). — g'g' et 29 plurib. ab A. Costnio captis, 

Phybalapteryx polygrammata f. mesotypata m., forma (ab.) nova et 
alig. singularis: Alis antieis subfaleatis, area mediana ear. alar. detersa, 

‚strigulis transversis tenuibus, alis posticis multo minoribus quam illis 
speeiminum typicorum polygr ammal«e Bkh. (an hybr. > inter istaım et 
Mesotype virgata Rott.?!). 

Typus: S. Clemente (Mutina), IV.419,-9 (Cstni., 1909). NE 
Boarmia bistortata Göze. Italia. sept. (Aemilia): Regium L., 

1921—1922 (VI 23—30, VII 1, VIII. 6 ete.: gIg! tant. — COstni.). 
Chloephila frorii Costantini, Atti Soc. Nat. e Matem. Modena, a. 

XLIV, 1911, pp. 81—4, fig. 1 et 2,. gi.et Q (cum figg. 3 et 4: 
prasinana L., gJ' et ©): Gen. Hylophila Hb,; ; Rocei, „Atti Soc. Ligustica 
di Sc. Nat, etc. „Genova, a. 1915, vol. XxV, Nr. 2, pag. 100 (Nota); 
Cstni., Atti Soc. Nat. e Matem,, Modena, a. LI; serie V, vol, V, 1919 - 20: 
(Subgenus Chloöphila. Cstni.,. novum.); hongarica E. Warren in Seitz, 

‘ „Die Großschm. der Erde“, pars I, vol. III, p. 297, tab. 53, figg. color, 
K. 1—8, g' et & (imag. dimidia pars!), Stoccarda, DL 1918 (editio 
in lingua gallica). 2 

Miltochrista miniata £. philippsi m., forma (ab.) nova: Alar. anteriorum 
lineis ordinariis nigris duabus propioribus: antemedianam a basi remota, 
extramedianam incrassata, sed simplice, non sagittata, et ambabus valde 
approximatis et circa venam V (Spul.) subeonfluentibus; inter ipsas 
area mediana angusta et (prasert. antice) nigrata. Area submarginali 
lineolis longiusculis nigris juxta venas exornata: non quidem punctata. 

Typus: Regium L,-VIIl. 1921, ©. ‘(In coll. F. Philipps.) 
Comacla senex Huebner. — Hab. notum, cui adde: 
Italia sept. (Aemilia): Mutina, VIII. 18, © (Ostni., 1912), 
Melissoblaptes bipunctanus Zeller. = “Hab.: ' Eur. centr,, Livonia, 

 cui adde: | 

Italia sept. (Aemilia): QQ duabus cert (Fiori [Cstni. det. 1920, IV.]). 
Crambus conltaminellus f. stichei m., forma (ab.) melanotica (cl. 

H. Stichelio dicata): 9', alis anticis omnino nigrescentibus: vix lineis. 
ordin. obligquis nigris nitidis 2 etiam distinctis. Alis posticis magis 
infuscatis, sed corpore omnino et venis majoribus (2 vel 3) alar. arter. 
ex basi usque ad 1/3 al. loneitud., vero sordide lutescentibus et 
perspieuis. ‚ \ 

Typus: Regium L., 16. VI. 1921 (Cstni. leg. — In eoll. Trti.). 
Crambus languidellus Zeller. — Hab.: Car., Dalm., eui adde: 
Regium L., 29, V. 1922. (Cstni. det.). ° i 
Homoosoma cretaceella Roeßler. — Hab.: Germ. oc., Anglia, Bat., 

Sib., Australia, cui adde: 
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2 Italia sept. (Aemilia), 1919 Nee E IX. 18, 2. — GCstni. 
[Nro. 1218 in coll. Turati.]). 
h Euzophera renulella m., n. sp. *) — d: differt a fuliginosella Hein. 
ex statura paulo minore (alae anterioris long.: mm, 6 (sex) et ex 
_ macula una parva ad extremitatem cellulae distoidalis sita; quam 
‚ peculiarem renulam est lutosa et brunneo- circumducta, et caret in specie 
affıni supradicta, ‚sec, un descript. I) et figurze 6, Erti. a. 1 
‚X. 1920). 
| Typus: Saliceta S$. 6. (Mutina), IX. 1906: S circa ad lum. volatum. 
(Cstni. [92 in coll. m.]). 
2 Eccopisa effractella Zeller. — Hab. notum, cui adde: 
Rs Italia sept. (Aemilia), 1919-—-21 (Regium in SVEVT eeVH-VILL; 
"Mutina, vIl. 1906 [Estni. (SI et 2%, Nri. 96 et 1045 in. eoll, m.)] 
et Bononia, d*2 (Fiori [Cstni. 1920 det.]). 

E. Asarta ethiopella f. majella m. forma nova: Dihlie major et strigis 
albis erassioribus. 

Hab.: Italia centr. (Aprutio): ern Sasso, J’ (Fiori [Cstni. det.]). 
Hypochaleia dignella Huebner. — Hab. notum, cui adde: 
Italia sept. (Aemilia): Agro mutinensi, d (Fiori [Cstni. det.]). 
Salebria formosa Haworth. — Hab. notum, cui adde: 

f Italia sept. (Aemilia): 1917 (Regium, VL. 25 [2} VII. 15 [7]. — 
-stni. [Trti. det.]: 403 et 473 in coll.), ante 1920 (Mutin. [Casin.?] et 
 Bononia, VI. et VII, dS28. — Fiori [Cstni. det.]), 1921 (Regium, 
Fvil‘16 12, SEE 2 92858, il [dS et 22 pl]. — Cstni. [ab. plur, 
Pet una, 9: Iuculenta, cum umbra antemediana alar. anter. deleta 
«(VIH. 8), a me lectis]): Italia centr. (Marche): 1920 (Janum, VII. 26 
[2]. — Fiori, ce. s.). 

Nephopterya rhenella Zineken: -— Hab. notum, cui adde: 
Italia sept. (Aemilia): ante 1900 certe (2. — Fiori [Cstni. det.)). 
khodophea dulcella Zeller. — Hab. notum, eui adde: | 
Italia sept. (Aemilia): 1920 (Bononia, V. 8; Casinalbo, VI. 20 

[S, gen. I et Il. — Fiori [Cstni. det.]). 
| Aglossa guicciardi wm, n. sp. (*) Cl. Equi Torg. Maur. Prof. . 
 Dri. Jos. Guiceiardio reverenter dico. — Minor quam pinguinalis L.: 
alis ant. longioribus, angustioribusque. Colore praecipua lutea-cuprescenti: 
non griseo-nigrescenti; linea extramediana in alis ant. et post. magis 
‚prope marg. distalem scripta, minus dentata et erecte in costam I 
‚incipiente. Alarum omnium area mediana latiore clarioreque, magis 

e 

. detersa et punctis‘ emule perspieuis nigris. — Sp. propria hanc 
‚esse puto. 

| Typus: Regium Lepidi, 14. VII. 1921 (2, in eoll. m.). 
Actenia brunnealis f. lividalis m., forma n. — Omnino nigro-livida, 

- capite luteo; alar, anter. strigis duabus antice albidioribus, postice flavidis 
et rufo- sonterminatis (det 2, cum transitionibus ad formam typicam 
[eastaneo- -grisea, vel pallide- -nucinea] et magnitudine valde variabile), 

Typus: Regium L., VIII. 19, 26, 29, 31, JS et 2°. — Cstni., 

1919 et Ayo | | 4 (Sequitur pars I.) 

') Spulerio me reiero. | ek, 
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1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 | 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 

1023 . 
1024 

‘1025 
1026 

1027 

1023 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 

1034 

1035 
1036 
1037 
1038 

1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 

1046 
1047 

Die Käfer in Panzers ‚„,‚Fauna insectorum‘ 
| Germanicae initia‘, 

Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 10.) 

x IM. | 
Im Kataloge: Im Panzer: 

Phi yllodreta nodicorms Mrsh. Altica antennata Ent. H. - 99,5 
nigripes F. .. . Galeruca nigripes F. .1..21,5 

Aphthona lutescens Gyll. Altica jaceae Pnz. Re 99,7. 
5 coerulea a. aenescens Ws. Galeruca hyoscyami F. 21,4 

Longitarsus 4 guttatus Pont. Urioceris 4 pustulata F. : 88,2 
5 nasturtü F. Galeruca nasturtü F. 21,9 
ii tabidus F. | ” verbasci Hellw. 21,17 
A pratensis Pnz. „  . pratensis Hellw. 21,16 

jacobaeae Waterh. tabıda F. ar; 21,15 
Apteropeda globosa ll. Altica globosa Hellw. 25,13 

“ orbiceulata Mrsh. »„... graminis Pnz. | 61,4 
Sphaeroderma testaceum F. ‚Galeruca. testacea F. 21,13 
Hispella atra L. Hispa atra F. 96,8 
Cassida canaliculata Laith. Cassida austriaca F. 98,2 

„ih erldası L „ .. equestris F.: 96,5 
= satrala P! „sr alraie: B, 88,17 
„  rubiginosa Müll. Nr ode‘. 64 
5 ferruginea Goeze ’ thoracica Kug. : 38,24 
„ober. La ER E E 96,6 
se Ode Ehe 5... pulchella Creutzer 39,15: 

61. Lariidae. 

Laria atomaria L. Bruchus granarius F. Bio 2 
„... pisorum L. ei pisi F. | | 66,14 (11). 
„sr luteicornes 11. A luteicornis Hellw. 25,23 

Bruchidius imbricornis 55 imbricornis Pnz. 25,24 
Pnz. 

: cisti F. Bruchidius eis F. :...; 66,15 (12) 

62. Anthribidae. 

Platyrrhinus resinosus Scop. Anthribus latirostris F. 15,12 
Tropideres albirostris Hbst. h albirostris F. 1 15,13 

3 niveirostris F. | % brevirostris Pnz. |. 97,9 
Platystomus albinus L. = albinus F. $ 08, 16 
Anthribus fasciatus Forel. eos scabrosus F. 15,15 

4 variegatus Geofir. „. »varüus F. 15,16 

63. Curculionidae. ) 

Otiorrhynchus cardiniger Curculio goerzensis F. 104,6 
Host Jaquin. he: Ta 

sulphurifer Ol. - % sulphurifer F. 104,7 
a austriacus F. & austriacus F. 104,8 | 
% salieis Stroem. 5 lepidopterus F. 26, 19.4 
13 ovatus a. pabu- | 

linus Pnz. 5 pabulinus Pnz 57,19 ; 
Phyllobius piri L. 4 Brunnen 107,4 

a oblongus L. % oblongus F. 1239,10 9 
S viridicollis F. s viridieollis F. 19,13. 

Polydrosus mollis Stroem. 5 micans F. 13423 
Brachysomus echinatus Bonsd. „. .Jursutulus F. N CR 
Barypithes gracilipes Pnz. „. . gracilipes Pnz. 91,18 95 
Strophosomus melanogrammus „.. »soryli F. -1.19,128 

Forster " Br 
Brachyderes incanus L. „.. incanus F. 198 
Liophloeus tessulatus Müller nö nubilis F. 107,008 



? 1048 
1049 
- 1050 

1051 
1052 

1053 
1054 

1055 

1056 
1057 

1058 
1059 

1060 
1061 
1062 

1063 

1069 . 

1064 
1065 
1066 
‚1067. 
1068 

1070 
1071 

1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 

1079 

1080 
1081 
1082 
1083 

1084 
.. 1085 

1086 
1087 
-1088 
1089. 

1090 
1091 
1092 

1093 
1094 

1095 
1096 
1097 

1098 

1100 | 
1099 

1101 

*); Pnz. 

hr Kataloge: 3 

Thylacites fritiHam Pnz. 
Chlorophanus gibbosus Payk. 

2 viridis L. 
 Tanymecus palliatus F. 
Lepyrus palustris Scop. 
Leucosomus pedestris Poda 
Coniocleonus glaucus F. 
Pseudocleonus grammicus 

Pnz.*? 
Chromoderus fasciatus Müll. 
Lixus paraplectieus L. 

„. sanguineus Rossi 
„  anguinus L. 
„ardscaniL. 
„salgirüus.L. 

 bardanae F. 
Larinus jaceae F. 
Alophus triguttatus F. 
Hylobius abietis L. 
Liparus germanus L. 
Plinthus Megerlei F.*) 
Neoplinthus porcatus Pnz. 
Phytonomus rumicis L. 

# arundinis Payk. 
" nigrirostris F. 

arator L. 
Pissodes notatus F. 
Reed L. 
= ana Hbst. 

Grypidius equiseti F. 
Notaris acrıdulus L. 
Dorytomus longimanus Forster 

E tortrix L. 

>) ” 

Havipes Pnz. 
z rufulus Bedel 

dorsalis L, 
Tanı ysphyrus lemnae Payk. . 
Dryophthorus corticalis Payk. 
"Cossonus linearis F. 
Eremotes elongatus Gyll. 

a ater L 
‚Uryptorrhynchus lapathi L. 
Mononychus punctum-album Hbst. 
Otidnorrhinus 4maculatus L. 

 Coeliastes lamü F. 
 Amalus haemorrhous Hbst: 
Rhinoncus pericarpius L. 
Centhorrhynchidius horri- 

dus Pnz. 
troglodytes F. 

Centhorrhi ynehus terminatus Hbst. 
& geographicus 

Goeze 
” dentieulatus 

Schrnk. 
H. syrites Gm. 
L: assimilis Payk. 
5 quadridens 

. Pnz. 

ist im Catalogus 1906 falsch zitiert. 

Iın Panzer: 

Curculio fritillum F. 
„  pollinosus F. 
N viridis F. 
A palliatus F. 

colon F. 
5 ophthalmicus Rossi 
A glaucus F.*® 
5 derasus Pnz. 

& albidus F. 
a paraplecticus L. 
N tbreoler Piz. 
2 anguinus F. 
en Ascanı F, 
= angustatus F. 
5 bardanae F. 
E jaceae F. 
x desertus Piz. 
“ abietis F. 

germanus F. 
5 Megerlei F. 

. porcatus Pnz. 
a acetosae Pnz. 
N arundınıs F. 
„. .imigrirostris F. 
, polygont F. 

= brunneus Pnz. 
u pn bi\ 
„ .. Znotatus. Pnz. 
> equiseti F. 
5 acridulus F. 
he vorax F. 
u tortrix F. 
e pectoralis Pnz. 
* flavipes Pnz. 
= arcuatus Pnz. 
" dorsalis F. 
h lemnae F. 
es Iymexylon F. 
& linearis F. 
5 planirostris Pnz. 
5 cloropus F. 
5 lapathı F. 
A pseudacori. F. 
„ viduus Pnz. 

lamü F. 
Rh ynchaenus rubicungdus Piz. 
Curculio pericarpius F. 

“ horridus Pnz. 

vr pusio Pnz. 
a Rhynchaenus haemorrhoidalis Vogt 
 Curculio echü F. 

5 dentatus Pnz. 

& affims Piz. 
N assimilis Pnz. 

quadridens Pnz. 
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18,19 
19,4 

107,3 
19,5 
42,2 
57,17 
19,6 
57.11 

197% 
6, 

18,4 
42,11 
42,13 
42,12 
18,3 
18,2 
42,8 
42,14 
42,16 
87, 7 
57, A 
42, ‚9 
19,11 
36,14 
19,10 
26,17 
42, 1 
57,12 
42.4 
42,10 
18,13 
18,14 
36,16 
61,11 
18,6 
173,9 
17,10 
18,11 
18,7 
18,18 
19,14 
42,15 
17,5 
42,17 
17,18 
99,12 
42,5 
84,9 

36,15 
99,11 
14,12 

57,13 

57:15... 
42,6 
36,13 



104 

1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1197 
1128 
1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 

1146 

1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 

1153 

Nemonys 'lepturoides F. 

Im’ Kataloge: 

Oenthorrhynchus erysimi F. 
Poophagus sisymbrü F. 
Orobitis cyaneus L. 
Baris artemisiae Hbst. 

„. .laticollis Mrsh. 
„  . euprirostris F. 
„. coerulescens a. chloris F. 

Sphenophorus abbreviatus F. 
Calandra granaria L. 
Balaninus villosus F. 

“ nucum L. 
Balanobius crux F. 
Anthonomus varians Payk. 

humeralis Pnz.*° 
Elleschus scanicus Payk. 

5 bipunctatus L. 
Lignyodes enucleator Pnz. 
Tychius Spunctatus L. 

+ venustus F. 
& cuprifer Pnz. 

Sibinia signata‘ Gyll. 
Orchestes jota F. 

5 populi F. 
Gymnetron linariae Pnz. 
Nanophyes marmoratus Goeze 
Magdalis violacea L. 

h carbonaria L: 
i cerasi L. 

Apion pomonae F. 
» laevigatum Payk. 
„. .aeneum F. 
„  urticarium Hbst. 
» . frumentarium Payk. 

flavipes Payk. 
Rhynchites betulae L. 

5 coeruleocephalus Schall. 
5, aequatus L, | 
5 cupreus L. 

Bacchus L. 
Byetiscus populi L. 

betulae L. 
Attelabus nitens Scop. 
Apoderus corylı L. 

A erythr opterus Zschach. 

Im Er ; 

Cureulio erysimi F. 
H sisymbrü F. 

Attelabus globosus F. 
. Curculio artemisiae Hellw. 

3 absinthü Pnz. 
Attelabus cuprirostris F. 
Curculio chloris F. 

»„. „ abbreviatus .F. 
£ granarius F. - 
ei cerasorum F. 
* nucum F. 
5 salieis F. 
5 melanocephalus F. 

ineurous Pnz. 
Rhynchaenus scanicus F. 
Oureulio. bipunctatus F. 

enucleator Pnz. 
K dpunctatus F. 
w parallelus Pnz. 
5 cuprifer Pnz. 

Rhychaenus signatus Vogt 

” 

Uurculio jota F. 
2 populi F. 

linariae Pnz. 
salicariae F. 
violaceus F. 

a carbonarius F. 
cerasi F. 

Attelabus e yaneus F. 
5 sorbi F 

craccae F. ” 

Curculio Iythri F. 
Attelabus frumentarius F. 

5 flavipes F. 
a betulae F. 

aequatus F. 
* cupreus F. 

Bacchus F. 
5 populi F. 

-.; betuleti F, 
curculionoides F. 

R coryli F. 
» intermedius Hellw. 

64. Nemonychidae. 

Rhinomaces lepturoides F. 

65. Ipidae. 

Eeccoptogaster scolytus F. 
rugulosus Ratzeb. 

Huylesinus crenatus F. 
fraxini Pnz. 

Muyelophilus piniperda L. 
n & a. testaceus 

Polygraphus polygraphus L. 
»/ ” ” 

Bostrychus scolytus F, 
minutus F. 
crenatus F. 

” 

„1% Tran Phz. 
5 piniperda F. 
2 testaceus F. 

» ‚polygraphus F. 
RUE pubescens F. 

coeruleocephalus F. 

17,7 
176 
57,10 
18,10 
18,9 
94,7 
18,8 
42,3 
17,11 
42,29 
42,21. 
18,15 
18,12. 
36,17 
99,9 
49,7 
57,14 
84,8 
18,5 
61,10 
99,10 
18,16 
18,17 
26,18 
17,4 
42,20 
42,18 
42,19 
20,12 
20,11 
20,10 
178 
20,14 
20.13 
20,15 
94,6 
20,8 
20,9 

’ 

20,5 
| 20,7 

20,6 
100,9 

100,8 
25,22 

‚98,8 

15,6 
15,11 

45,7 
66,13 (15) 

’ 

56,1 (14) 

15,5 
15.10 

(Fortsetzung folgt). 
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Zeitschrift f. wiss. Ins.-Biologie, Bd. XVIN, 1923. | 

Original-Abhandlungen., 
‘Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst verant- 

wortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. | 

Beiträge 
zur Kenntnis der Jeiodinidenfauna Südamerikas, 

\ IM. Minas Geraes.. € 
ES Von H. Stichel. 

Mit einem Beitrage von F. Zikän. (Mit 5 Abbildungen.) 
Die nachfolgend aufgezählten Falter hat Herr J. F. Zikän im 

Süden von Minas Geraes gesammelt, zum Teil unmittelbar bei seinem 
Wohnort Passa Quatro (abgekürzt Pa), zum Teil bei Parakatu (Par) 
oder der Fazenda dos Campos, etwa 15 km von jenem Orte. Eine 
anschauliche Schilderung der Oertlichkeit gibt Zikän in der Ihering- 
Festschrift ‘des Deutschen Vereins f, Wissenschaft u. Kunst, 1. Jahrg,, 
1920, 3. 145, aus der die folgenden Angaben entnommen sind. Diese 
Fazenda liegt auf einem Seitenzuge ‘der Serra.da Mantiqueira in 
1400—2000: m Seehöhe und hat eine ganz eigene Flora und Fauna. 
Das Gut selbst liegt in einem breiten, nach Westen offenen Tale, das 
wiederum von mehreren Quertälern durchschnitten wird, die ihre Quell- 
bäche zu einem größeren Hauptbach vereinigen, der in den Rio Verde 
mündet, dessen Wässer schließlich durch den Rio Grande und Paranahyba 
dem La Plata zugeführt werden. Bei der hohen Lage des Gutes herrscht 
Ueberfluß an Niederschlägen, die besonders reichlich im Dezember bis 
Februar sind und einen üppigen Waldwuchs befördern. Für. Palmen 
allerdings ist das Klima zu rauh, nur eine Uricanga ist heimisch, aber 
Orchideen nisten im Walde und Baumfarne wuchern in den Schluchten. 
Der Wald schließt kleinere und größere kahle Flächen (Naturcamp) ein.- 
Camp und Wald bieten vielen Insektenarten günstige Lebensbedingungen, 
der Wald gewährt Schutz gegen die kalten Südwinde, bei denen die 
Temperatur in den Wintermonaten Juni— August oft bis — 5°C, sinkt, 
Auf dem Camp hat die Vegetation unter Reiffrösten stark zu leiden, 
denen auch manches Insekt zum Opfer fallen dürfte. Nach Abflauung 
der Fröste im August kommt langsam Leben in die Insekten, als Vor- 
boten erscheinen etliche Schmetterlinesarten in erster Generation oder 
als überwinterte Tiere, im Oktober und November stellen sich Ver- 
reter aller Ordnungen ein, im Februar und März wird der Reigen 
wieder durch Schmetterlinge, Geradflügler u. a. geschlossen. Die meisten 
chmetterlinge haben zwei Generationen. 
Das Verzeichnis der Arten ist nach Genera Insect. v. 112 geordnet, 

len Ortsabkürzungen sind die Fangmonate in römischen Ziffern, dem 
Namen die Seitenzahl aus Gen. Ins. in Klammern beigesetzt. Arten, 
velche mir nicht vorgelegen haben, sind vorn mit einem * versehen. 

P} 

Subfam. Riodininae., 
Rs Tribus Eurybiidi. 

3 | 'Stirps Eurybüni. 
1. Mesosemia odice odice (God.). (51). * 

Er Ba XL IE OL 8 Pa: 1, VIE IX. 4 dünklervals. ein 
Tergleichstück aus 8. Leopoldina, @ heller oder in ‚gleichem Farbton 
ogen I der „Zeitschrift f. wiss, Insektenbiologie*, ieh vom 1. Februar 1923, 

AR 
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wie dieses, Bei sämtlichen Tieren ist der bei dem Versleichstück 
deutlich vorhandene verdickte Fleck in der Mitte des Distalsaumes im 
Vorderflügel kaum oder gar nicht vorhanden, sie stimmen in dieser 

' Beziehung mit M. o. eymatoxis Stich. überein, bei der aber die Mittel- 
linie des Hinterflügels stärker gezackt ist. Bei den dunkleren Stücken 
die Unterseite besonders scharf und kontrastreich gezeichnet. 

2. Mesosemia moesia (Hew. (52). 
‘Pa. II, VII, IX. Aus Ill und VIE Re IX etwas ‚geflogen. 

Mit der Identifizierung dieser Art war ich mir nicht klar, weil ich 
durch die Farbenbezeichnung „purple-brown* irregeführt wurde. Unter 
„purple* versteht Hewitson (der Engländer überhaupt?) eine Farbe, 
die wir als stahlblau mit leicht rötlichem Schein bezeichnen würden, 
wie ich aus der Diagnose von M. menoetes schließe. -Die Abbildung 
Exot. Butt. Mesos. I f. 8 gibt hiervon keine rechte Vorstellung, wie die 
Abbildungen im. „Hewitson® trotz ihrer schönen: Technik vielfach 
mangelhaft sind, sowohl was das Kolorit wie. auch die Feinheit der 
Zeichnung betrifft. Auf diesen Mangel hat schon Prittwitz: 1865, 
Ent. Z. Stettin, p. 316, gelegentlich der Beschreibung seiner Mesosemia 
martha (= d‘ rhodia, s. nächste Nr.) hingewiesen. Es unterliegt wohl 
kaum einem Zweifel, "daß die vorliegenden, in der Zeichnung mit der 
Abbildung |]. c. im wesentlichen übereinstimmenden Tiere hier unter- 
zubringen sind. 

3. Mesosemia rhodia M. 'martha Prittw. (2) 62). 
2,» Pa. VIE N HL XI Godarts dürftige Originaldiagnose 

kann sich nur auf das d' beziehen, das Prittwitz als marltha beschrieben 
hat und das von Seitz, Großschmett. d. Erde, v. 5, t. 125 e, ziemlich 
treffend abgebildet ist. 'Hewitson gibt Bild und Beschreibung. des 794 
(Exot. Butt. Mesos. II, f. 15). Ein Stück meiner Sammlung (Nr. 4414) 
aus Rio de Janeiro weicht hiervon ziemlich auffällig dadurch ab, daß 
in der Mitte der schwarzbraunen submarginalen Ziekzacklinie des Vorder- 
flügels ein dicker schwarzer Fleck liegt, wie im Hinterflügel, dort aber 
noch größer. Ich nehme an, daß dies ein individueller Charakter ist. 

Die vorliegenden Stücke, die teilweise von Zikän aus der Raupe 
gezogen sind, deren Beschreibung ich hier im Original einfüge, sind 
kleiner (16—19 mm Vorderflügellänge) und dunkler als das Rio -Tier 
‚und Hewitsons Bild, ohne den Saumfleck im Vorderflügel. Ich glaube 
nicht fehlzugreifen in der Annahme, daß diese 2 @ zu der unter 
voriger Nummer aufgeführten moesia gd‘ gehören und nur mehr eine 
koordinierte ner zu rhodia vorstellen. In dieser Annahme teilt 
sich die Kollektivart: | | 

a. Mesosemia moesia moesia Hew. — Mauss ‚Geraes. Eu 
b. rhodia Hw. (2). — Espirito Sänto | und 

südlich KR "Mm. martha Prittw. (9). ; 

Ob M. friburgensis Schaus. ebenfalis hier anzuschließen ist, Kan 
ich mangels Materials nicht entscheiden. 

Mesosemia rhodia God. (? —= M. moesia Hew. 2). 
Beschrieben von J. F. Zikän. sr 

Die erwachsene, Raupe (Fig. 1, 4:1) ist 16 mm lang (in Ruhe 
stellung), an der breitesten Stelle von 4 mm Breite, dunkelgrün. Beider- 
seits des Dorsums verläuft je eine Reihe unregelmäßiger, violett ein- 

YA 
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raten weißer Flecke, die am Hinterrande eines jeden Segmentes 
stehen und zum kleinen Teil auf das nächstfolgende übergreifen, en 
diesen Flecken, in der Mitte der 
Segmente, stehen Gruppen von 

'steifen, langen, braunen Borsten, 
3 längere und 2 kürzere. Das 
vorletzte (11. Segment) trägt eine 
weiße, oben abgeplattete Warze 

.(Drüse?), die nach innen gestülpt, 
von hellgrüner Farbe und von 
einigen Borsten umgeben ist. Da- 
vor, etwas abwärts, steht ein heller, 
runder Fleck(rudimentäre Warze?), 
' Die Stigmen sind sehr auffällig. 

AN 

ISV ARRAY Die an den Seiten an der Basis Ss 
lappenförmigvorgezogenenKörper- 2 

FIX * N 0: 

ie 

5 = 

Segmente entsenden an den Rän- 
. dern strahlenförmig nach abwärts 
gebogene lange Borsten, ebenso 
das 1. Segment nach vorn, das 
letzte nach hinten. In der Ruhe 
wird der Kopf unter das 1. Seg- 
ment eingezogen, wodurch er 
beinahe unsichtbar wird. wie 

] - Bauchseite ist hellgrün. 
Die Raupe ähnelt der von 

- Napaea nepos orpheus Ww. (siehe 
Seite 5). Insgesamt wurden 7 Stück 
'anden Ausschlägen eines Stubbens 
- gefunden. 
3 Die Futterpflanze (Fie.5, 1:3) 
ist ein Baum mit leicht spalt- 
_ barem, weißem, brüchigem Holze 
mit großen, breiten, glattrandigen 
_ Blättern von ovaler Form. 
R Vor dem Verpuppen ver- 
färbt sich die Raupe lila. BEN / 
4 Die Puppe (Fig. 2, dorsal, LS \ 
- Fig. 3, ventral, Fig. 4, lateral, 4: 1) en 
. gleicht einem "Stückchen trockenen | 
‚Zweiges. Sie ist 11 mm lang, 31, mm breit. Die Ventralseite ist 
"gerade und flach, der Kopf gewölbt, vorspringend, ebenso der Thorax, 
und das 3. Abdominal- -Segment auf der Dorsalseite kantig vorspringend. 
"Die beiden letzteren Vorsprünge tragen lange Haarbüschel; auch der 
"übrige Körper ist mit kurzen Härchen dicht besetzt. Grundfarbe .hell- 
braun mit subdorsalen und lateralen mattschwarzen Wischen und Flecken. 
"Vorderrand der Flügelscheiden breit mattschwarz mit einigen hell- 
‚braunen Fleckehen. Schwarze Wische und Flecke trägt auch der Kopf. 
"Die stark abgeflachte Ventralseite des Abdomens dient der aufrecht- 
‚stehenden Puppe als Befestigungsfläche und wird auch noch von einem 
Er feinen Ba der unregelmäßig über den Thorax ver- 
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läuft, an der Haftfläche festgehalten. Dieser Faden wird ee seiner 
Feinheit leicht übersehen. 

Sowohl Raupe als auch Puppe sind ihrer Umgebung a Anzepanli 
Erstere ruht des Tags über auf der Oberfläche des Blattes oder an 
dessen Stiel, mit dem sie in der Farbe übereinstimmt. 

Zur Verpuppung sucht sie dürre a, Rinde usw. auf, auf 
denen die Puppe ebensowenig auffällt. 

I” 

a nn nee Bet a an a 

118.29: 

NEN 

Die Puppenruhe beträgt 45 Tage (vom 12. VI. bis 27. vIn), Wie 
die meisten Riodiniden-Arten hat auch diese 2 Generationen im Jahre, 
wovon die Frühjahrsgeneration im September bis Oktober, die, Som 
generation im Januar bis Februar fliegt. 

Gefangen und gezüchtet auf der „Fazenda 1% Campos* in der 
Nähe des Ortes Passa Quatro im Süden von Minas Geraes in eine 
Höhe von 14—1600 m Seehöhe gelegen (Serra da Mantiqueira). | 

4. Mesosemia acuta Hew. (62). = 
d, 2. Pa. III, L, II (Serra dos Cochos). Ein 2, etwas dunkler 

"und mitspitzer ausgezogenem Apex des Vorderflügels als ein Vergleichstück 
aus Theresopolis. '‘ mit dem Bilde Hewitsons grundsätzlich übexig 
einstimmend. 

N; 



SEN IE Fe TER Ne i 
Br . ‚ Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. 5 

5. Eurybia dardus misellivestis Stich. (68). 

d'. Pa. H, Ill. Typische Stücke dieser schmucklosen Unterart, 
übereinstimmend mit den Typen aus Espirito Santo. 

6. Anatole nepos orpheus (Westw.) (85). 
Pa. &, 2, IL, IX, X. Das 2 mit wesentlich größeren Flecken 

im Vorderflügel, die beim 9g' teilweise punktartig sind. Von dieser Art 
hat Zikän 1920 in der Ihering-Festschrift der Zeitschr. des Deutsch. 
Ver. f. Wissensch. u. Kunst, v. 1, p. 147 Ei, Raupe und Puppe be- 
schrieben. 8 Raupe lebt auf: Orchideen: Oncidium concolor Hook 
(. c. t. 9), O- forbesi Hook u. a. Arten dieser Gattung, erwachsen ist 
sie 20 mm lang, flach asselförmig, hellgrün, dicht weiß behaart (l. ce. t. 10), 
sie frißt nur nachts, bei Tage ruht sie an den Scheinknollen der Orchi- 
‘dee oder zwischen den Blättern und Wurzeln. Puppe aufrecht an 
Knollen und Wurzeln, Puppenruhe 48—56 Tage. Der Falter erscheint 
in 2 Generationen: August—September und Februar— März, Der Falter 
ist Waldbewohner, hat einen schnellen, schwirrenden Flug, setzt sich 
mit Vorliebe an die Spitzen von Sträuchern in Lichtungen und hat die 
Gewohnheit, immer wieder an dieselbe Stelle zurückzukehren, wenn er 
aufgeflogen ist. Fundort: Serra dos Cöchos und Fazenda dos Campos. 

1. Eucora sanarita Schaus. (393). 
d‘. Pa. XII, I. Eine kleine Reihe in Farbe und Zeichnung unter 

sich übereinstimmend, in der Größe verschieden: 20—24,5 mm Vorder- 
flügellänge. 

Es war mir sehr interessant, diesen Vertreter der einzigen in 
Genera Ins. in unsicherer Stellung aufgeführten Gattung kennen zu 

lernen. Nachdem mir Herr H. G. Dyar, Washington, liebenswürdiger- 
weise bereits früher eine Skizze des Geäders des Originals überlassen 
hatte, konnte ich mich jetzt an der Hand der Belegstücke davon über- 
zeugen, dab die Gattung Eucora nahe verwandt ist mit Cremna Doubl. 
und im Geäder fast vollkommen hiermit übereinstimmt: 

Subcostalis des Vorderflügels fünfästig, Costalis mit Sc; durch einen 
kurzen Querast verwachsen, Sca kurz vor dem Zellende, Sc; etwa auf 
der Hälfte zwischen diesem und dem Apex entspringend, Sc+ und 5 
bilden eine kurze Gabel. Hinterflügel mit sehr kurzer vorderer Disco- 

 cellularis, VR und HR entspringen fast aus einem Punkt, Praecostalis 
| zapfenförmig, etwas wurzelwärts gekrümmt, sonst wie in Cremna, |. c. 

.4 f. 14 e, f dargestellt, nur die HDC fast gerade. 

g Eine Sonderstellung ist nach diesem Befunde kaum begründet, wenn 
wir uns aber der Gepflogenheit in anderen Fällen innerhalb der Familie 
| richten, so kann die Bildung der Fühler mit sehr starker Kolbe und 
‚das Auftreten eines starken Duftschuppenfleckes im vorderen Teil des 
Berne hierfür genügen. 

| Tribus Aneyluridi. 

7 Stirps Ancylurini, 

*8, Rhetus periander (Cr.) (112). — Pa. 
% “ Vermutlich subsp. eleusinus Stich., weil die Nominatform im südl, 
: Brasilien nicht heimisch ist. 

a er a alu A 
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9. Zeonia licursis (Fabr.). (117). | 

g%,9. Pa. XI, XII, I. Ohne bemerkenswerte ee gegen 4 
Vergleichstücke meiner Sammlung aus Theresopolis. Ä 

10. Panara thisbe thisbe (F.). (125). 
d‘, 2. IX, Xu, I, IV, 1 (Voginia-Tal). Beide Geschlechte in 4 

Anzahl, die Binden in der Form leicht variabel, bei den gg‘ im 
: Vorderflügel mitunter hinten etwas verkürzt, bei den 29 längs des 
Distalrandes in einigen Fällen zipfelartig bis zum Hinterwinkel aus- 
gezogen, im Hinterflügel von verschiedener Dreiles vorn etwas S- -förmig 
oder gleichmäßig sanft gerandet. 

11. Notheme eumeus agathon Feld (134). | 

d'. Pa. II. Ein einzelnes- Stück mit etwas breiteren Binden als 
Vergleichstücke aus Espirito Santo. # h 

Stirps Baeotumi. 

*12, Barbicornis basılis (God.) (151). — 

13. Calephelis nilus (Feld.). (162). = e- 

g, 2. Pa. IN, IV. Kräftige, satt gefärbte Stücke Mind weit 
verbreiteten Art. Be | 

14. Charmona cadytis acroxantha. Stich. (167). | 
d, ®. Par. II, IV, XI, XIl. Frische, tiefschwarze Tiere, mit der 

Type übereinstimmend, die rotgelbe Subapicalbinde charakteristisch ver- 
breitet und verkürzt. 

15. Baeolis melanis (Hübn.). (181). 
d. Virginia (Südl. Minas, 900 m.) XL:@ Par. XII. Während ° 

das Bild des Originals wie auch ein Stück meiner Sammlung aus Säo 
Paulo im Distalfeld des Vorderflügels nur einen ungewiß aufgehellten 
Querstreif führt, besitzt vorliegendes g' dort eine deutliche, schmale 
gelbe Querbinde, die erst im hinteren Verlauf in die ungewisse Auf- 
hellung übergeht. In dieser Form bildet Staudinger die Art ab (Exot. 
Schmett. t. 91). Beim 9, das Staudinger kurz erwähnt, ist diese ° 
Distalbinde noch deutlicher. | i 

16. Baeotis creusis medea, subsp. nov. (182). | 

d‘. Pa. IV. Kleiner als die typische Unterart, die hellgelbe Mittel- ° 
binde beider Flügel schmaler, der bei jener‘zwischen dieser Binde und 
dem gelben Distalstreif liegende ıetallisch blaue Streif im Vorder- ° 
flügel völlig fehlend, im Hinterflügel nur vorn und hinten angedeutet, 4 
an der Wurzel beider Flügel eine schmale, hellgelbe Binde wie bei 
B. bacaenis Hew. oberseits und bei der Nominatform unterseits; dort 
die beiden anderen gelben Binden schmaler, die Mittelbinde im Vorder- ° 
flügel vorn weiter verkürzt, im ganzen spitzwinklig dreieckig. — Vorder- 
flügellänge 14,5 nm, Typus Nr. 1440 c. m. 7 

17. Lasaia agesilas agesilas (Latr.) (187). 

d‘. Pa. 11. Ein Stück mit reichlicher schwärzlicher Bestsabundd 
im vorderen Teil der bindenartigen Fleckbildung und im Apex des” 
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18, 3», ymnas iarbas (Fabr.) (202). — Pa. 
Vermutlich subsp. auriferax Stich., da das Fluggebiet der MBISeDen 

- Unterart nieht bis Südbrasilien reicht. 

*19, Lymnas barca (Hew.) (205). — Pa. 
WEFIO: anne, seleukia Stich. (= Papilio phereclus Or! ‚Ban: Brot, 

sw. 2.1, MOD, von PR. Bipreohte Ki (207). — Pa. 

’ 

Stirps Mesenini. 

97, eh albivitta (Lathy). (2197 

| g‘ Serra dos Cochas, II. 3 Stücke, unterscheiden sich von der 
Abbildung des Originals auf der Oberseite dadurch, daß auch die beiden 

vorderen Medianäste (bei einem Tier wenigstens teilweise) schwarz an- 
gelegt sind. Der weiße Streif auf der Unterseite des Hinterflügels ist 
sehr schwach ausgeprägt. \ 

| Die Art steckt in der Staudinger-Sammlung des Berliner Mu- 
seums als Lymnas sceae Stgr. (1. 1.), sie fliegt auf schattigen Waldwegen. 

+39, Xenandra.agria (Hew.) (222). — Pa. 

"23. Symmachia arion (Feld.) (232). — Pa. 

24. Phaenochitonia dukinfieldia (Schaus.). (241). 
9, 2. Pa. XII, I-II. Frische Stücke, 5 mit der Abbildung von 

 Godman in Tr. ent. Soc. Lond. 1903 t. 22 f 3 übereinstimmend. 
2 in der Literatur noch nicht erwähnt: Breitflügliger als das d‘, Ale, 
des Vorderflügels etwas rundlicher, die Zeichnungen wie beim d’, aber 

etwas reiner im: Farbton, von der Grundfarbe schärfer abgehoben. 
Vo orderflügellänge ll mm, Typus Nr. 1227 c. m., von Zikän in copula 
‚ gefangen. —_ Ein anderes 9 (leg. 19/11.) aberratio, mit wesentlich ver- 
schmälerten Binden, der Distalfleck des Vorderflügels zu einem kurzen, 
schmalen Streifchen reduziert, die Submarginalbinde des Hinterflügels 
fast fadenförmig, vorn verkürzt (Nr. 1515 c. m.). | 
ä 25. Phaenochitonia sagaris salnius (Dalm.) (241). 

E 
| 

Q,. Pa.IV. Ein einzelnes Tier, wie Vergleichstücke aus unbekannten 
Teilen Brasiliens. Von Zikän auch aus dem Camp bei Parakatu an- 
Sr | 

26. Phaenochitonia bocchoris suavis Stich. (242). 

i 7, 2. Pa. III, VIH, IX, XII. Meist frische Stücke, mit den 
| Typen übereinstimmend, bei einem 2 die rotgelbe Binde des Vorder- 
 flügels etwas asy mmetrisch, derart, daß sie rechts distal nach hinten 
 gezipfelt, links gleichmäßig breit abgeschlossen sl. so 

27. Anter 08 ‚formosus lectabilis Stich. (254), 

#20 9. Par lik, IV. Bisher nur. das 9 erwähnt. cd’: Oberseits im 
4 Analwinkel des Hinterflügels der rote Fleck leicht angedeutet, auf der 
Unterseite die Flecke der Nominatform gegenüber wesentlich verstärkt, 
_ wenn auch nicht in dem Maße wie beim 2. Typus Nr. 1491 c. m. 
‘Beim 2 die rote Fleckbildung im Analwinkel des Hinterflügels etwas 
geringer als beim Original aus Säo Paulo. Fliegt auf dem mit Strauch- 
und niedriger an, versehenen Camp. 

x 
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Stirps Emesini. 

28. Calydna chaseba Hew. 

g. Pa. II. Ein kräftiges Stück von tiefschwarzer Grundfarbe. Die 
Angabe Seitz’, Großschmett., v. 5, p.-693: „eisengraue Grundfarbe, 
Unterseite mehlweiß überstäubt® trifft nicht immer zu. Außer unbe- 
haarten Augen unterscheidet sich chaseba von der ähnlichen punctata 
Feld. dadurch, daß bei fehlender weißlicher Bestäubung die Fleckchen 
im Basalfeld des Hinterflügels ringartig ausgebildet sind, d. h. es bildet 
sich ein runder weiblicher Ring um einen tiefschwarzen Kern und 
längliche schwarze Ringe um einen weißen Kern. Ob es sich hier in 
diesem Einzelfalle um, eine Sonderrasse handelt, darüber muß weiteres 
Material entscheiden. 

29. Emesis lueinda fastidiosa M6n. (267). 

d‘. Par. XlI. Ein beschädigtes, augenscheinlich länger geflogenes, 
ziemlich großes Stück (24 mm Vorderflügellänge). 

80. Emesis mandana diogemia Prittw. (269). 
8‘, 2. Pa. III, IV. Ziemlich satt gefärbte Tiere der in der Yarbung 

etwas unbeständigen Unterart. | 

31. Emesis tenedia melancholica Stich, (270). | 

ö. Pa. II, II, V, VI, IX. 2 XIL IV. Die dd, abgesehen von 
Größenunterschieden und geringen Färbungsabstufungen, mit den Typen 
aus Espirito Santo übereinstimmend. — 9 bisher unbekannt: Flügel- 
form etwas breiter, Farbton heller, so daß die Bindenzeichnungen sich 
mehr oder weniger deutlicher abheben; Unterseite schmutzig ockergelb, 
statt der Binden — wie beim dö — schwarze Fleckreihen, Typ.. 
Nr. -1218 6m: | N 

32. Emesis neemias Hew. (271). | Ba, 
Q. Pa. Il.. Ein abgeflogenes Stück, bei dem die auf den dunklen 

- Zeichnungen lagernden mettallinischen Schuppen kaum noch zu erkennen 
sind. Charakteristisch in der Zeichnung ist die durch die distalen drei 
Zellfleckchen und den Bogenstrich am Zellende des Vorderflügels sep 
dete totenkopfähnliche Zeichnung. 

33. Chalodeta epijessa (Prittw.) (271). 

29. Pa. l. Nur ein abgeflogenes Exemplar mit auffälliger Kon- 
trastierung der anscheinend ausgeblaßten ockergelben Grundfarbe gegen 
die schwärzliche Schattierung im Wurzel- und Distalfelde des Vorder- 
und Proximalteile des Hinterflügels, | Ä | | 

34. Apodemia castanea (Prittw.) (289). 

C, Par. I, II, II. (Campo). Große Exemplare von sehr dunkler, 
schwarzbrauner Färbung. 

35. Apodemia stalachlioides stalachtioides Butl. (289). 

<, 2: Par. XI, II. Ziemlich gleichmäßig gezeichnete Stücke, wie 
solche aus-Säo Paulo, aber durchweg kleiner: 13—14,5 gegen 15— 17 ınm. 
‘Vorderflügellänge. Das C' ist kenntlich an dem weiß bestäubten Ab- 
domen, während das $, wie Zikän Seitz’ Angabe in Großschmett., v. 5 
c. 1. berichtigt, dorsal schwarzbraun gefärbt ist, nur seitlich sind die 
Segmente schwarz-weiß abgesetzt. BE 

Fliegt auf oflenem Camp. | a 
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® 36. Anatole glaphyra modesta (Mengel). (332). 
£ : S, 2. Par. I, Il. Nur 1 9 (neben mehreren 29), das vermöge 
geringer Zeichnung. im Basalfelde des Hinterflügels an diese, nur wenig 
i ‚modifizierte Unterart anzuschließen sein wird. Die 2:2 sind, abgesehen 
' von einer etwas breiteren Flügelform, dadurch charakterisiert, daß die 
 _ ockergelbe Bestäubung im Sue lese des Vorderflügels durch reines 
: . Weiß ersetzt ist. 

37, Echenais sejuncta Stich. (336). 
d, 2. Pa. I-Ill. In Anzahl bei frischer Erhaltung. 

38, Echenais malca Schaus. (336). 
09,2 I-Il. Einige Stücke, auf welche die Beschreibung gut 
P.paße Die Art gehört nicht an die ihr in Gen. Ins., v.. 112, p. 337, 
 zugewiesene Stelle, sie besitzt hell geringte Flecke und ist in Cohors I 
 Aristiformes unter lfd. Nr. 3. bis einzureihen. Vermutlich handelt es 
‚sich um eine kleinere BULHENE Form von E. hübneri Butl., nächst 
*sordida Btl. . . 

39. Aricoris tutana (God.) (336). 
\ I,.2. Par. H; II, &I . Eine Klee Anzahl dieser interessanten, 
R scheinbar recht lokalen und in ‘den Sammlungen wenig vertretenen 
‚Art. — Fliegt auf offenem Camp, ziemlich zahlreich! 

Stirps Nymphidünv. 

40, Nymphidium phillone phillone (God.) (374). 
9, 2. Pa. I-Il. co zum Teil mit stark verschmälerter weißer 

Binde, im  Vorderflügel derart, daß sie vermöge der sie schwarz 
| 'schneidenden Adern als Fleekenreihe erscheint; im Hinterflügel beider- 
‘seits, namentlich auch von der Wurzel her, durch Braun eingeengt. - 

E Die. 'Form ähnelt in dieser Beziehung N. ». paulistina, an das sie aber 
nach sonstigem Eindruck nicht angeschlossen werden kann. 

41. Hamearis campestris (Bat.) (382). | 
d', 2. Pa. (Campo) XI, I—IIl. Frische, lebhaft gezeichnete Stücke, 

sonst mit Vergleichstücken aus Uasa Branca und Argentinien überein- 
- stimmend. n 

E: 42%. Hamearis colchis (Feld.) (382). | 
5 d, 2. Par. XI, Il. Große Exemplare, auf Bild und Beschreibung 
E Felders passend, ähnelt etwas.H. aurinia Hw., ist aber gedrungen in 
der Flügelform und leicht an den weißen Saumflecken zu erkennen. — 
 Rliegt im offenen Camp. 
E:.. Tribus Stalachtidi. 

48, Stalachlis susanna (Fabr.) (391). 
4  d. Peregue. XI, wie Vereleichstücke aus Espirito Santo, die 

weißen Punkte wohl etwas, spärlicher. Von Z. auch aus Mar de Hespanha 
im westl. Min. Geraes angegeben. 

E- ' Subfam. Nemeobiinae. 
Er Tribus Euselasiidi. 

Er :..*44, Euselasia eucerus (Hew.). — Pa. 

| *45. Euselasia thucydides (Fabr.). — Pa. 
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Die Sonmersr line and, der illyro- nartatischene 

Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatiea.) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) (Forts. aus Heft 9/12, a = 

Aphantopus Wallgr. | 

9. hyperantus L. Verbreitet und meist gemein, mit Bei arcanıa L. 
um Niederholz im Schatten fliegend. Im Gebiete in bedeutend dunkleren, 
meist sehr großen Stücken, an rufilius Fruhst. ) [aus Südtirol (Neran)] i 
erinnernd. | 

Fundorte: Julische Alpen, Hochsommer; St. Lucia- Tolmein. Az | 
Grahovo, Plava, ganze Umgebung Görz (hier oft schon von Anfang vI 1 
an), Grojna, Wippachtal, an schattigen Stellen des Karstes um Triest 
gemein, auch in Inneristrien und von der Westküste Istriens vielfach; 
bei Fiume (Mann Ende VI); in Mitteldalmatien (Spalato, Mann); von 
mir bei Sinj und Knin sowie in der Cetina-Ebene im VII total ver- 
flogen angetroffen. A 

Galv. (B. A. I.) zitiert sie nur von Arbe; auf Brioni scheint sie 
ebenfalls zu fehlen. Ich fand sie auf Bua, Solta und Brazza ebenfalls 
nicht vor. 1 2 mit vermehrten Ozellen auf der In ION ET 
liegt mir von Prosecco 5. VIL vor. 

Epinephele Hb. 

95. jurtina L. (janira L.). Ueberall gemein, im Gebirge bis weit 
über 1000 m, in Tälern, an Berglehnen, am Karste und an den Küsten 
anzutreffen, doch scheinen Bach- und Flußläufe mit schattigem Laub- 
wald bevorzugt zu werden. Im ganzen Gebiete entweder in guten 
Uebergängen oder in der südlichen Form hispulla Hb. anzutreffen, in 
Größe, Flügelschnitt sowie Färbung und Zeichnung der Ober- und 
Unterseiten stark variierend. Meine Sammlung - ‘enthält 50 ZQ? aus 
dem Gebiete, hauptsächlich abweichende Formen, die alle zu beschreiben 
mir nicht möglich ist. | vn 

Südlich Görz fliegt die Art meist in einer reineren in nt 
wenn auch noch überall Rückschläge, zur Nominatform vorkommen, 
Albinotische Stücke sind anscheinend im gebirgigen Teile des Gebietes 
häufiger wie am Karste und in Dalmatien. Nach meinem Dafürhalten 
entsteht hier Albinismus durch Einwirkung von Feuchtigkeit, während 
die Hitze Tiere mit viel dunkler gefärbtem Grundton, ‚namentlich im cd’, 
erzeugte e 

Viele südliche 34 haben den Daftschupperstreifen (an der Vorder- 
flügelbasis) stark vergrößert und ausnehmend dunkel mit ‚Llelonendei 
Sammetglanz. v 

Sehr variabel ist auch die Hinterflügelunterseite der Fund 29. i 
Özellenvermehrung vielfach. Nicht selten trifft man kispulla, deren 
(Hfl.-U.-5.) Distalrand dieselbe Färbung hat wie die ‚helle Binde, 
sodaß sich die helle Querbinde bis zum Rande erstreckt. Die Hinter- 3 
flügelunterseitenfärbung variiert ungemein; häufig sind in manchen & 
Jahren Stücke 'mit mehr oder minder violetter Färbung (violacea 
Wheeler). Ich besitze 5’ mit bis zu 3& mm, 2% mit 36 mm 
Vorderflügellänge Ei ge- -Rebel IX gibt 26-29 nm für hispulla SR 

NArB 2 a 3. Jhrgg. 1909/10, Ps 121. 
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An Aberretieicien sind mir Mekanhl: | 
| a) f. S erymanthea Esp. mit vielen Ueberganesformen; unter 

 hispulla nicht selten, mir aus Görz, Inneristrien und Mitteldalmatien 
mehrfach vorliegend; 

b) f. 2 bioculatd Rbl. nicht selten; auch männliche Stücke mit 
_ gedoppeltem schwarzem Auge auf der Vflgl.-O.-5. kommen vor (Görz, 
 Op£ina, Inneristrien, Spalato, Dernis). 
4 c) f£ 2 caeca Rbl. mit nur schwarzem, nicht weiß gekerntem 
 Vorderflügelauge; scheinbar sehr selten unter hispulla, mir nur ein 
‚Stück und einige wenige Uebergangsstücke vorliegend. 

| d) f. S anomalaVerity (= oblitescens Schultz) nur ein transitierendes 
Stück aus Görz; scheint sehr selten zu sein. 

e). f. 2 grisea Tutt mit grauer Distalbinde der Hinterflügelunterseite 
nicht selten; Uebergangsstücke auch beim d'. 

f) £. Q violacea Wheeler in manchen Jahren ziemlich häufig; 
 höchstwahrscheinlich ein Hitzeprodukt, mir vom VII und VIII aus Op£ina 
und Rakitovic vorliegend. Erinnern der Hinterflügelunterseite nach viel 
an die nordafrikanische Rassenform fortunata Alpher. 

\ 8) f. cinerascens Fuchs mit ober- und unterseits staubgrauen Hinter- 
flügeln; selten. Nicht zu verwechseln mit den gegen Ende der Flugzeit 
gänzlich abgeflogenen Stücken. Mir nur ein Karststück vorliegend. 

h) f. 2 illustris Jachontoff (iluminata Krul.). 
i) f. rufocineta Fuchs im alpinen Teile häufig, nur als Uebergangs- 

form zur südländischen hispulla aufzufassen. 

Flugzeit allenthalben in wohl nur einer sehr langlebigen Generation 
von Anfang VI bis tief in den IX hinein. Nähere Festlandsfunde wohl 
| unnötig anzugeben! Auch in Dalmatien weitverbreitet, jedoch — soviel 
ich sah — bei weitem in nicht so großen Massen wie etwa bei Görz, 
Triest und an der westistrianischen Küste (Salvore, Portorose u. s. w.); 
wohl an die Nähe von Süßwasser gebunden. Ich fand die Art (hispulla) 

wohl auch vielfach auf dem Karste, doch war etwas Wasser immer in 
‘ der Nähe der Flugplätze. 

Die Pärchen gehen oft in völlig Aessclunfiamn Austande die 
- Copula ein; einmal sah ich ein nur halbentwickeltes Q mit einem schon 
| abgeflogenen d‘ vereint. 
; Inselfunde: Galvagni (B. A. I.): Grado, 22. und 23. V., 25. IX. 
 (Rbl.); Lussingrande, Sansego, Anfang IX; Arbe, Lissa (Comisa), VIII; 
(mach Galv.) sind Gradenser Stücke oberseits sehr dunkel 
und groß, die dd oft im Vorderflügeldiscus nn 
 aufgehellt. 

D: Nach Rebel (F. Brioni) auf Brioni in Uebergängen zur „var, 
 hispulla Hb. gemein. Arbe, Dr. Puschnig, in der Form grisea Tutt 
(E. Z. Frankt. XXVII, p: 8). 

Von mir auf Solta und Brazza in je 2 S’d’ Ende V erbeutet. 
Mann zitiert die Nominatform aus der Umgebung von Fiume 

‚und lediglich hispulla aus der Umgebung von Spalato. 
Erwähnenswert ist noch 1 2 trs. zu f. huenei Krul. von Podbrdo 

am Fuße .der Erna-Prst. 
Asymmetrische Stücke, ron kat im weiblichen Geschlechte, 

sind gar nicht selten, besonders in nn a Sommern. Der nicht seltene 

3 
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Albinismus in beiden Geschlechtern ist zweifelsohne eine pathologische 
Erscheinung, da vielfach mit Flügelasymmetrie zusammenfallend, 

Eidechsenbisse mehrfach von mir festgestellt. 

96. Iycaon Rott. Die Nominatform aus den Julischen Alpen, 
Crna-Prst, Trenta-Gebiet und dem Wippachtale (VII, VIII) bekannt. 

Infeiner eigentümlichen Form mir in 8 JS 3 2% aus Inner- 
istrien (Rakitovic, 1 Z' Herpelje-Kozina) vorliegend: JS‘ groß, ober-. 
und unterseits sehr dunkel (wie dies Turatis Abbildung in „Nuove 
forme di Lepidotteri e note critiche“, III., Naturalista Sieiliano, Palermo, 
XXL .1909, Taf. II Fig. 11. Ep. rhammusia maurilanica Oberth. zeigt), 
'4dgS mit etwas aufgehelltem Discus; Vflel.-Länge 26 mm (Basis — 
Apex). 22 bloß 20-23 mm Vorderflügellänge, Gesamtkolorit dunkler 
als bei der Nominatform, Hinterflügeloberseite einfarbig, monoton.dunkel- 
braun, ohne Bindenanlage; Hinterflügelunterseite randwärts lebhaft dunkel- 
braun gebändert. Die Glotzaugen auf der Vorderflügel- 

.,oberseite im Verhältnisse zur Gesamtgröße der 9% un- 
förmig groß, namentlich das vordere, das hintere auf- 
fallend stark oval. | | 

Etwas lichtere JS’ liegen mir von der Aussichtswarte von Op£ina 
bei Triest (23.VII.) vor. Die dazugehörigen 22 sind jedoch im Gegen- 
satze zu jenen aus Rakitovie sehr groß, 24—27 mm Vorderflügellänge, 
zeigen aber dieselbe dunkle Grundfärbung der Vorder- und Hinterflügel; 
nur eines hat eine gelbliche Mittelbinde auf der Hinterflügeloberseite, 
die übrigen sind monoton gehalten. Die braune Aufhellung der Vorder- 
flügel ist viel gesättigter ockergelb (bräunlich) als bei der Nominatform 
und jener von Inneristrien. Die Glotzaugen dieser 2? sind ausnehmend 
sroß, so groß und noch größer als bei Turatis Abbildung von 
rhamnusia Frr. (l. c. Taf. II, Fig. 2); das vordere ist fast kreisrund (mit 
einem Durchmesser von 3 mm), das hintere oval, 3—3,5 mm lang, 
2,3—2,5 mm breit, Keine der mir bekannten Abbildungen (Seitz, 
Berge-Rebel IX, Spuler, Turati [l. c.]) kann sich — die Gröbe 
der Augen anlangend — mit meinen Stücken von ÖOp£ina messen. 
2 von meinen 5 22 aus Op£ina haben auch einen deutlichen Ansatz 
zu einem Additionalauge zwischen den zwei großen. Das Vorderflügel- 
mittelfeld ist bei 4 22 aufgehellt wie bei mir aus Knin in Mittel- 
dalmatien vorliegenden lupinus Costa- Exemplaren und ‚wie bei Iycaon 
anacausta Turati (l. ec. Taf. I, Fig. 9), bei einem, dem zur ons 
gelangenden, noch etwas ausgedehnter. 

Diese großgeäugte, zwischen anacausta Turati!) und rhamnusia Fır. 
stehende, aber von der Nominatform einerseits, von intermedia Stgr. 
(aus Südosteuropa) andrerseits scharf zu trennende Form ist wohl 
namensberechtigt und sei hier alsf.nova (subspecies?) megalophthalma m. 
(Taf. II, Fig. 4, 2) eingeführt. - 

Weitere Fundorte von /ycaon: Karstdolinen bei Opeina und sonst 
auf dem Altipiano selten im VIII (Carrara); Fiume (Mann, eudora 
F. VI); Südkamm des M. Maggiore (7. VII. sec. Rebel); lupinus Hb.: 
Mitteldalmatien (Mann); Knin und Svilaja Planina zwischen Knin und 
Sinj (VII, Stauder); Dernis, 28. VI. 1 J, Clissa und Castelvecchio Vils 
mehrfach (Stauder). Ein mir aus der Vucijabara in Herzegowina 

') Turatil. CD: 56/73. 
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norliegendes JS (Dr. Schawerda, VII leo.) kann sich mit lupinus Hb. 
unbedingt nicht messen.!) In Tris, Dresden, XXVIII, 1914, p. 15 habe 
ieh ein albinotisches S mit sehr heller Oberseite und einfarbig hell- 
grauer (kalksteingrauer) Hinterflügel-Unterseite beschrieben (Karst- 
dolinen bei Rakitovie 3. VIIL). Ein 2 von braungelber Zeichnung 
und beiderseits silbergrauer Grundfarbe vom Muschelberge bei Nikols- 
burg 3. Mähr. nennt Skala (F. Mährens, 59) albeda, welche Bezeichnung 

_ nunmehr auch auf das J' :auszudehnen ae Main d stellt ein extrem 

 albinotisches Exemplar vor, also ganz gewiß — daein d' — eine große 
Seltenheit. 

An weiteren Aberrationen sind bekannt: f. d pavonia Voelschow 
| Rakitovie 28. VII; £. & schlosseri Voelschow unter lZupinus aus Knin;' 

f. d' excedens m. (f. nova) mit 1, 2 oder 3 schwarzen und meist ocker- 
gelb bis braun umringten Additionalaugen auf der Hinterflügelunterseite, 

nicht selten unter illyrischen /ycaon und Zupinus, auch bei mauritanica 
- Obth.-Stücken aus Algerien vorkommend. | 

97. tithonus L, Bisher uur von wenigen Orten bekannt; an den 
: Flugplätzen häufig. 

In der Görzer schaun im- VII, VII, noch Anfang IX an 
schattigen Bachläufen häufig, z. B. bei der großen Salcanobrücke im 
Sägegraben, Hänge des Monte Santo, bei Oronberg, Heiligenkreuz-Cesta, 
bei Auzza und St. Lucia im tief eingeschnittenen Isonzobette; von 

- Naufocek im VLI, IX bei Draga (Umgebung Triest), Herpelje-Kozina 
und dann bei St. Daniel-Kobdil gefangen. Von Mann aus Mitteldalmatien 

\ (Spalato) angegeben, von mir dort nicht getroffen. Inselfunde bis nun 
keine bekannt. 

Ein Uebergangsstück zu f. excessa Tutt (9) von Görz. 
98. ida Esp. Im»Berge-Kebel IX aus Istrien angegeben, mir 

aus dem ganzen Österreichischen Küstenlande nicht bekannt geworden. 
In Mitteldalmatien stellenweise gemein, so am Monte Marjan bei Spalato 
 (Stauder, Mitte VI), liegt mir auch von Perkövic Slivno und in 1 

(VII) vom Monte Promina bei Siverice vor. Galvagni (B. A.I.) zitiert 
die Art von Lussin (Mte Giovanni, 2. IX. frisches 2 (!) und von Lissa. 

Die dalmatinische :ida weicht von der im Seitz (Pal. T. Bd. I, 
Taf. 46c) abgebildeten Nominatform ganz erheblich ab durch die 
schmaleren Randbinden, die bleichere Färbung der Oberseite (in beiden 
Geschlechtern) sowie bedeutend hellere Unterseitenfärbung. Die Ober- 
seite dalmatinischer da deckt sich mit jener von lapidipeta Seitz, die 
ich in großer Anzahl in den Djebel Aur&s bei Elkantara erbeutete; 
‚die Hinterflügelunterseite ist aber bei /apidepeta weniger lebhaft gehalten 

. und dunkler.  Dalmatinische Jod’ und 2% besitzen auch den gelben 
Mittelfleck auf der Hinterflügelunterseite, wie wir ihn charakteristisch 
bei: der von mir aus Südkalabrien beschriebenen Rasse arminz (Z. f. 
wiss, Ins,-Biol. Berlin, XII [1. Folge Bd. XXI] 1916, p. 62) kennen. 
Die 22 von armini, mit denen ida aus Dalmatien oberseits völlig 
identisch sind, sind von tithonus 2:2 schwer zu unterscheiden; nur die 
viel schmaleren Randbinden lassen noch auf da chheßan. Ida aus 

Dalmatien stehen somit armınıı Stdr. am nächsten. 

ı) Vgl. diesbez. Schawerda in V.z.b.G. Wien, 1913, pp. 150/1. Herze- 
-gowinische /ycaon decken sich weder mit lupinus aus Dalmatien noch der Nominat- 
form aus Niederösterreich! 

a 
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Coenonympha Hb. 

99. ec F. Auf einige wenige sumpfige Oertlichkeiten des 
Küstenlandes beschränkt, so mir aus dem Grojnatale und von den 
Paludawiesen, Umgebung Görz in Mehrzahl, von Salcano, dann aus den 
Sümpfen um Monfalcone ann, in Dalmatien wohl allenthalben 
fehlend. a 

Meine Görzer Stücke (VI, VID) sind. viel dunkler, aich größer 
als niederösterreichische oedippus (Moosbrunn, Ende vn) und tragen 
stark vergrößerte Ozellen (f, miris Rühl). Stücke mit noch größeren 
Ozellen, als dies die Seitzsche Abbildung von annulifer zeigt, sind für 
die Görzer oedippus charakteristisch ; Ozellenanzahl Vorderflügelunterseite 
3—6, beim 2 fast durchweg auch silbrig gekernt. Weiße Kernung der 
3—5 schwarzen Augen der Hinterflügeloberseite kommt beim 2 (aus 
Görz) nicht selten vor. Auch Hafner (F. Krain, p. 100) erwähnt ein 
ähnliches @ aus Krain. Derart reich ausgestattete Stücke mit unterseits 
stark vergrößerten, silbrig gekernten und vermehrten (Vflgl. 4—6, 
Hilgl. 6) und oberseits vermehrten Ozellen (Vflgl. 3—5 ungekernt, 
Hflgl. 3—5, wovon mindestens 2 gekernt), die schon in meinen „Weit. 
Beitr.® (Taf. Il, Fig. 6) abgebildet und ibidem als miris extrema | 
bezeichnet worden sind, verdienen gewiß den Namen ornatissima m. 
n. f.). 

"oo. iphis Schiff. Im Gebirge nicht selten, übers ganze Gebiet 
verbreitet und in der Form exommaltica Rbl. oder in guten Uebergängen 
hierzu auftretend. ei 

Von der Erna-Prst, 28. VI. (Hafn. F. Krain) und Stauder VII, 
vom Mrzavee bei 1200 m (Stauder, Mitte VII) Uebergangsform; nach 
Hafner (F. Görz) im VI bei Haidenschaft auf Berglehnen und Wiesen; 
nach Mann auch bei Görz, von Hafner und mir hier nicht gefunden. 
Nach Berge-Rebel IX in der Form exommatica am Monte Maggiore 
VI, VII; von mir am 31. VII. 1913 auf dem Spitzenberg und Sbeynica 
zwischen 900 und 1100 m (exommatica in typischen, stark geflogenen 
Stücken) erbeutet. | 

Von Mann auch von Fiume (Draga, VI gemein) und auch aus 
Mitteldalmatien!) angeführt, von mir hier nicht angetroffen. Insel- 
funde: keine. \ | 

101. arcanıa L. Im ganzen Gebiete, soweit Laubwald und Busch- 
werk reicht, verbreitet, stellenweise sehr häufig. Fast durchweg in der 
aus Oberitalien (Gebiet südlich des Simplon) beschriebenen Rasse 
insubrica Frey oder in guten Uebergängen hierzu, nach Hafner 
(F. Görz und Krain) „in zwei Generationen: erste Ende V bis Anfang VII 
und wieder von Mitte VIII bis Anfang IX. Die II. Generation kleiner 
und seltener. Hafner hat bei Görz am 12. V. 1907 zwei abgeflogene, 
nach seiner Ansicht überwinterte 29 gefangen. Mir liegen aus ' 
dem ganzen Gebiete lediglich VI- und VII-Stücke vor, und ich kann 
mich nicht erinnern, die Art jemals nach Ende VII gesichtet zu haben; 
doch ist bei der von Hafner notierten Seltenheit der II. Generation 
ein Uebersehen meinerseits gar nicht ausgeschlossen. Rühl-Heyne 
(p. 613) geben u. a. als Flugzeit für Leipzig den V (!) und VI, für 
EN: VI—VIH, für Brieg VI—-IX (!!!) an, ein Umstand, der wohl 

) Kommt wohl nur das Biokovo-Gebirge oder der Mosor als engeres 
üpkehi in Betracht! 
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# auf zwei Gener enoten schließen läßt. Alle meine Hilyriiahen linie | 
‚stücke passen auf Freys Diagnose von insubrica (Mitt. Schweiz. Ent. 
Ges, 1882, p. 352): „Größer und lebhafter gefärbt mit viel ‚Schwarz, 

namentlich breit schwarzem Distalrand der Vorderflügel. Diese zeigen 
beim 2 ein oder zwei Augen. (Ein gekerntes Auge besitzen auch die 
„meisten meiner illyrischen insubrica: CC"! Stauder). Die Hinterflügel 
mit 2 oder 3 ockergelb umzogenen Augen und einer ansehnlichen 

gelben Hinterramdlinie vor den Fransen. Das Uostalauge auf der Unter- 
seite der Hinterflügel hat die typische Stellung wie bei der Nominat- 
- form und nicht wie bei darwiniana.“ Die „ansehnliche gelbe Hinterrand- 
linie vor den Fransen“ zieht sich bei "mehreren meiner illyrischen 
insubrica über den ganzen Rand. Ein besonders reich ausgestattetes 

2. vom Mrzavec (15. VII. 1913 bei 1200 m!) zeigt diese ockergelbe 
- Randlinie auf der Oberseite aller vier Flügel. Dieses 2 besitzt auf 
der Hinterflügelunterseite. neben dem typisch im Basalfelde liegenden 

sehr großen Costalauge noch weitere 5 völlig entwickelte schwarze, 
 weißgekernte in ockergelbem Hof, auf der Vorderflügelunterseite 2 knapp 

hintereinander liegende Vollaugen, von denen das vordere auf die Ober- 
seite durchgeprägt ist und in einem gelben Hofe liegt: Dieses ober- 
 seitige, kleine, schwarze, gelbumzogene Apicalauge ist übrigens auch bei 
 insubrica JG keine Seltenheit. 

AUT T 

0... Von Dr. Schawerda liegt neuerdings eine sehr leicht faßliche 
- Arbeit (Wien, Oktober 1916) auf: „Die Formen der... beiden Arten 
 Coenonympha arcania L. und. Coenonympha satyrıon Esp.* Die der 
- 31 Seiten starken Abhandlung beigegebene Tafel mit 34 gelungenen 
_ Abbildungen erleichtern das Bestimmen zweifelhafter Formen dieser 
zwei Arten sehr, Nur mit der Reihe 1 der Tafel, die den Typus von 
-- C.arcania L. darstellen soll, kann man nicht bedingungslos einverstanden 
- sein. Gewiß kann Nieder österreich nicht als locus elassicus für arcania L. 

angesehen werden; schon mitteldeutsche arcania aus niederen Lagen 
haben viel kleinere Ozellen als die von Schawerda abgebildeten Stücke 

- aus Niederösterreich. Von Südtirol (Terlan) liegt mir typische arcania 
vor, noch .kleiner als dies die Seitzsche Abbildung zeigt; sogar 
Wippacher Stücke sind großenteils bedeutend kleiner und kleiner geäugt 
als dies die Aöbildung Schawerdas zeigt. Dagegen sind illyrische 
wie wohl überhaupt südliche und südalpine arcania durchweg dunkler 

und auch feuriger grundgefärbt und nur selten kommt eine ähnliche 
 Aufhellung der Vorderflügelunterseite bei arcania, arcanıa-Uebergängen 
_ und insubrica südlich der Alpen vor, wie diese das von Schaw. ab- 
- gebildete % (Reihe 1, letzte Figur) aufweist, Nach Schaw. bewohnt 
 insubrica auber den südlichen Alpentälern der Schweiz, Tirols und 
-  Kärntens auch Teile von Oberösterreich, Krain, den Balkan, Italien, 

Frankreich und Bilbao und kommt unter der Nennform und in UVeber- 
k gängen als. Ausnahme auch in Niederösterreich u. s. w. vor. In der 
südlichen Herzegowina fand Schawerda insubrica mit der C. salyrıon 
 orientalis Rbl. auf ein und derselben Wiese in einer Höhe von 1200 m. 
- Ich fand Ende VI auf der Crna-Prst (Südseite) bei etwa 1000 m arcania 
 trs. ad insubricam mit satyrion macrophthalmica Galv. auf demselben 
- Flugplatze, von letzterer allerdings nur ein einziges, aber sehr 
- charakteristisches Stück. FEN 
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Fundorte: In den Tälern der Julischen Alpen wohl nirgends A 
fehlend, von mir aus allen Höhenlagen von etwa 50—1200 m angetroffen, 
bezeichnenderweise mir gerade aus 1200 m Seehöhe (Mrzavec, Terno- 
wanerwald) als typischeste insubrica Frey vorliegend. Südabhänge der 
Crna-Prst (von 500—1000 m) im Laubwalde häufig (arcania und ; 
insubrica) Mitte bis Ende VI; auch sonst vom warmen Baclatale schon 
vom Juni an; Predil, Flitsch und Trentagebiet VI, VII; Woltschach und 
Karfreit,. auch vom Monte Matajur bei 700 m; St. Lucia Tolmein; 
Ronzina-Plateau bei. Auzza; auf der Korada und am Kolowrat süd- 
westlich Tolmein; Plava, Canale Ende V, VI, VII; überall um Görz an 
Hängen und schattigen, mit Buschwerk eingesäumten Wegen gemein; 
nach Hafner in 2 zeitlich getrennten Generationen Ende V, VI und 
Mitte VIII bis Anfang IX, die zweite Brut kleiner und seltener; von 
“mir in dieser nicht beobächtet; verbreitet, jedoch auf Laub- und Unter- 
holz angewiesen, auch auf dem Karste: Senke von Cepovan, Ternowaner- 
Plateau und Wald; an den Berglehnen überall im Wippachtale, von 
Haidenschaft und Wippach in kleiner, kleingeäugter, aber sehr dunkler 
Form neben typischer insubrica fliegend, VI, VII; am Karstplateau von 

 Komen und St. Daniel-Kobdil; Eichenwaldungen zwischen Monfalcone 
und dem Dobrdö-See (olim: Isonzoschlachten]): bei Gervignano Ende 
V, VI; Umgebung von Triest überall an bebuschten -Hängen und im 
Eichenholze "Ende. V, VI; auch in Istrien weit verbreitet und stellen- 
weise gemein, so im Quietotale 30. VI. noch guterhaltene Stücke, auch 
SC; aus Südistrien nur aus der Dragasenke und dem Canal di Leme 
4. v1. (abgeflogene CT‘) vorliegend. Von ebenda ein zweifelsohne noch E 

zur Nominatform zu ziehendes 9 (4. VI.) mit bleicher Grundfärbung, 
schmalem, hellem Vorderflügelsaum. und kleinen Ozellen; von Naufock 
im VI, VII bei Herpelje-Kozina, dann bei Pola gefangen. Von Prof. 
Rebel weder vom M. Maggiore noch von Brioni angeführt, 

Nach Mann bei Fiume im VI und aus Mitteldalmatien angegeben, 
von mir. daselbst nicht beobachtet (vielleicht übersehen). Galvagni 
erwähnt sie von den Inseln nicht; auch von mir Anfang VI auf Solta 
und Brazza nicht angetroffen. | | 

An abweichenden Formen liegen mir vor: f. obsoleta Tutt, f. api- 
calis- Trti. und Verity!) mit: einem Auge im Apex der Vorderflügel- 
oberseite, häufig unter insubrica; f. badensis Rühl seltener; f. hoefneri 
Skala, das eingangs vom Mrzavec angeführte 2 von insubrisa mit vollen 
selben Randlinien auf der ganzen Oberseite (Vorder- und Hinterflügel); 
f, suprophthalmica Schaw. (= punctata F. Hoffmann) nur in 2 Ueber- 
gangsstücken; f. huebneri Oberth. sec. Schaw. (l. c. p. 11) von Lovrana, 
vom Triglav und Wippach, auch aus der Herzegowina mit braunem 
Discus der Hinterflügeloberseite, mir mehrfach aus der Umgebung, von. 
Triest, Canal di Leme (und auch von Südtirol) vorliegend (VI-Stücke). 

bl Aa nur 

102. satyrion Esp. Diese von Schawerda (vgl. diesbez. Be- 
merkungen bei arcanıa L.) sicherlich zu vollem Rechte von der vorigen 
abgetrennte Art liest mir in einem sehr charakteristischen 9 der 
Kurawankenlen macrophthalmica. Galv. von der Örna-Prst (Südseite, 
1000 m) vor. Bei Karnizza am Ternowaner-Plateau (800—900 m) flog 
am 13. VII. 1913 salyrion in Anzahl, doch kann ich nicht angeben, ob 

y 

!) Faunula Valderiensis, p. 238. 
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‘es sich um satyrion typ. oder macrophthalmica handelte. Hafner 
_ (F.Krain) gibt von der Erna-Prst (1400 m, 28., 29. VI., 18. VIL.--7. VII.) 
epiphilea Rbl. (= philea Frr.) an. Mein S hat ebenso große Augen, 
wie dies die Abbildungen Schawerdas von macrophthalmica 2 auf- 
weisen und gehört ohne jeden Zweifel dieser Form an, welche die 
‚Extremform von epiphilea darstellt. 

Sonst aus dem Gebiete bis jetzt nicht bekannt, dürfte aber sicher 
noch in der einen oder anderen Form aufgefunden werden, so dürfte 
später in Süddalmatien (und vielleicht auch in der Dinara) auf die aus 
dem angrenzenden Teile der Herzegowina bekannte Lokalrasse orientalis 
\ Rebel !) (Krivosije in der Bocche di Cattaro) gestoßen werden. 

103. 'pamphilus L. tritt in den meisten’ Teilen des Gebietes in 
geradezu unglaublichen Massen auf. Gerade die illyrische Gebietsfauna 
mit ihren zahllosen Uebergängen vom alpinen in den subalpinen, vom sub- 
alpinen zum mediterranen, vom spezifisch mediterranen zum pontisch- 
‚orientalischen Formenkreis bietet hier dem vorgeschrittenen Lepido- 
pterologen viel Interessantes. _ 

Wie ich schon in der Einleitung andeutete, ist gerade bei pamphilus 
die Kenntnis der Höhenlagen und der Flugzeiten sowie mancherlei 
Nebenumstände von großer Bedeutung. Es genügt nicht eine allgemeine 
Örts- und Zeitangabe, weil schon in einem beschränkten Umkreis in 
den verschiedenen Höhenlagen belangreiche Variationen auftreten. Von 
einer Erörterung der abweichenden Formen will ich bei deren Fülle 

und ihren Kombinationen Abstand nehmen. Meine Sammlung enthält 
870 Stücke allerımöglichen Länder; eine Unzahl prächtiger Aberrativ- 
formen habe ich im Tausche vertrieben, sodaß gewiß an die 2000 Stück 

- durch meine Hände gegangen sein dürften, nicht ohne vorherige genaue 
Prüfung. 

Der im alpinen Teile des Gebietes fliegende pamphilus bietet wenig 
- Interessantes: er ist eben vom Typus kaum merklich verschieden. Erst 
_ im Görzerboden beginnt eine Form zu fliegen, die schon stark zu 

_ marginata Rühl neigt; auch typische marginata kommen hier schon 
_ nicht eben selten v 

Pamphilus ist sicher eine während des Schlüpfens auf Temperatur- 
 reize stark reagierende sowie durch Witterungseinflüsse leicht wandel- 
- bare Art. Galvagnis feurigste Gradenser Form dürfte wohl ein 
- Charakteristikum der Salsolazeenregion darstellen. Pamphilus ist ein 
‘ fauler Flieger; der Flugplatz der Imago ist sicher auch der Standort 

ra) ce u 0; 

‚der Raupe und als Futterpflanzen derselben können somit nur Halophyten 
Ein Betracht kommen. 

Lyllus Esp. liegt mir in recht typischen Stücken aus der heißen 
_ und zugleich sumpfigen Gegend von El Kroubs (Konstantine, fruchtbarer 

Tell!) und von den Cetina-Sümpfen bei Sinj in Dalmatien, ferner von 
Knin und Dernis (beide Orte in sumpfiger Gegend) vor; die bleiche 

 torrıda ist zweifelsohne das Produkt trockener Hitze. Trätel über die 

Art astronomisch- BD Einwirkung muß die albinotische pallida 

N) Nach Dr. Schawerda-(V. z. b. G. Wien, 1913, p. 151) ist übrigens 
orientalis von macrophthalmica aus Krain nicht zu trennen. 

r -Bogen II der „Zeitschrift f. wiss, Insektenbiologie*, Druck vom 1. Februar 1923, 

% 
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Tutt (ob mit eburnea Habich und albula Strand identisch?) ragen ® 
Diese Form "liegt mir in einem sehr weißen Stücke aus Südtirol 
(Frühjahrsgeneration VI!) und in minder ausgeprägten 3 Jd' vom VIL 
von der Napoleonstraße bei Prosecco vor. Das Südtiroler Stück fing 
ich in den versumpften, erlenbestandenen, die Proseccaner im aus- 
gesprochensten Karste! | 

Wenn auch pamphilus ungemein stark zu Abweichungen neigt, so 
erstrecken sich dieselben vorwiegend auf die Färbung der interne 
unterseite und die Anzahl und Größe der Ozellen, das Fehlen oder 
Vorhandensein des Apicalauges sowie die dunkle Hinterflügelumrandung - | 
der Oberseite. Es ist daher nicht schwer, die einzelnen Saisonformen ° 
auseinanderzuhalten und brauchbare Differenzialcharakteristika heraus- | 
zufinden, vorausgesetzt, daß man die Höhenlage der Fundorte genügend 
kennt. | 

EN nu 2a 

Ich möchte für das gesamte große und — wie eben Gktevs er- 
wähnt — durchweg, nicht gleichartige Gebiet drei Formenkreise der. 
Art bestimmen, wobei man sich jedoch immer wieder die Höhenlagen 
zu vergegenwärtigen haben wird, und zwar: a 

1. Nominatform, vorwiegend, im alpinen und subalpinen Teile, 
‚umfassend die Höhen und Täler der Julischen Alpen bis zur - 
Wippach sowie den Karst von Cepovan und Komen, 

2. dunkle feurige Rasse mit vorwiegend marginata- Einschlag 
bei gleichzeitiger Ozellenvermehrung der Sommer- und Herbst- 
generation im Küstengebiete von den Lagunen bis Triest, auch | 
in Istrien und auf den Inseln, | 

3. Iyllus und thyrsides in Dalmatien. 

Naturgemäß sind die meisten und schönsten Mischformen aus dem i 
zoogeographischen Mittelgebiete, namentlich der nächsten Umgebung 
von Triest, zu verzeichnen; hier kann man alle möglichen Kombinationen 
vorfinden: ‚/yllus + marginata + bipullita Cosm. (oder: obsoleta Tutt) - 
+ multipuncta Schultz + ocellata Tutt u. dgl. sind häufige Er- 3 
scheinungen. “ 

' Flugzzeiten: g.v. von Mitte und Ende IV, V an, auch noch im VL. 
g. aest. VI, VII; g. aut. VIII, IX und noch im X, ; 

| Trotz des anscheinenden Ineinandergreifens können die Saison- 
formen leicht auseinandergehalten werden, wenn manchmal auch Rück- 
schläge vorkommen und "auch Antieipando- -Formen nicht selten sind. 
Mit dem Netze hantiere ich beim pamphilus-Fang nur selten, ich ziehen 
es vor, sie in den ersten Abendstunden, in denen sie bei Triest und ° 
in’ Dalmatien oft zu vielen Hunderten auf einem engen Raume an 
‚Grashalmen mit zusammengeschlagenen Flügeln ruhen, vorerst gemächlich 
zu prüfen und dann mit der Pinzette ins Glas zu stecken. Nie fliegen 
sie ab, sondern lassen sich, schlechtgefaßt, zu Boden fallen. Raupen 
fand ich niemals, weshalb ich annehme, daß sie des Nachts fressen. 

(Fortsetzung folgt.) ; 
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Zur Biologie der Bienengattum qg Sphecodes Latr. (Hym. ) 
E.; Von Landgerichtsrat P. Blüthgen in Naumburg a. S. 

R Der Aufsatz von Prof. Dr. Friese: „Ueber die ea tee der 
i Grabwespenbiene Sphecodes Latr.“ (Bd. XV, 1920, Heft 7/9, S. 175—197 

dieser Zeitschrift) gibt mir Veranlassung, meine Ansicht über die darin _ 
 erörterten Fragen kurz darzulegen, wobei ich von vornherein bemerke, 
daß ich nur die deutschen Sphecodes-Arten im Auge habe. Ueber einen 

- Teil dieser Punkte habe ich mich übrigens schon in meiner. „Bienen- 
f fauna Pommerns“ (Stett. Ent. Zeit., 1919, Heft 1, S. 65 ff.) geäußert. 
“ | Die größten Arten (fuscipennis Germ., gibbus L., spinulosus Hag.., 
 reliculatus Thoms,., .subovalis Schek., subguadratus Sm., rubieundus Hag., 
pilifr ons Thoms,., similis Wesm. ) lassen sich unschwer an charakteristischen 
Merkmalen unterscheiden und richtig bestimmen, ebenso einige kleinere 

' Arten (ferruginatus Hag., hyalinatus Hag.., puncticeps Thoms., /ongulus Hag.., 
| niger Hag.). Dagegen sind die Arten der Gruppe des Sph. variegatus Has. 
in der Tat ein Kreuz für den Systematiker. Die fd der von v. Hagens 
beschriebenen Arten lassen sich allerdings noch einigermaßen leicht an 

- den vom Autor angegebenen Kennzeichen unterscheiden, wenngleich die 
2 Abbildung der Genitalien oft nicht recht stimmt (man vergleiche übrigens, 
- wie abweichend die Genitalien einundderselben Art in der v. Hagens- 
- schen Arbeit!) und in Edw. Saunders’ „Synopsis“ ?) gezeichnet sind). 
3 Dagegen versagt die v. Hagenssche Arbeit für die 9%: darüber, welche 
2% zu den von ihm beschriebenen SZ‘ gehören, spricht er nur Ver- 
- mutungen aus und gibt deren Merkmale zudem ganz dürftig und 
 unzulänglich an. Vermehrt wird die Schwierigkeit noch dadurch, daß 

es offenbar eine ganze Anzahl noch unbeschriebener Arten der var iegalus- 
Gruppe in Deutschland gibt. 

| Ich hoffe, denmächst die v. Hagensschen Typen, deren Verbleib 
- ich mühsam. ermittelt habe, untersuchen und dadurch eine Grundlage 
- für die Sichtung dieser schwierigen Gruppe gewinnen zu können, 

‚ Was nun die Lebensweise unserer Sphecodes: Arten betrifft, so halte 
ich es nach meinen Beobachtungen für ausgeschlossen, dab diese eigene 
i Nester anlegen und versorgen, und bin davon überzeugt, daß sie bei 
' Halietus- und einigen Andrena-Arten schmarotzen. Die Gründe für 
meine Ansicht sind folgende: 

In den Jahren 1917 bis 1919 HEeh Id ich bei Stolp i. Pom. sehr 
oft eine große Kolonie von etwa 30 bis 40 ?F? von Halictus quadri- 
- cinetus F., die in einer steilen Lehmwand nisteten. An dieser Kolonie 
beobachtete ich jedes Jahr eine Anzahl auffällig großer QQ von Sphec. 
 gibbus L., wie sie in unstetem, trägem Fluge an der Lehmwand suchend 
‚hin und "her flogen, in die Zugangslöcher der Halictus-Nester krochen, 
in diesen manchmal kurze Zeit, manchmal lange verweilten, dann wieder 
erschienen, manchmal sich von 'Lehmteilchen säuberten und hierauf ihr 
Tun fortsetzten. Ihr Benehmen entsprach so völlig dem der 2% von 
Schmarotzerbienen, namentlich solchen aus den Gattungen Nomada und 
. Melecta, und war so grundverschieden von dem der ie Na Weibchen 
„ 

} 

| 
; pr Ueber die männlichen Genitalien der Bienengattung Spheco des“ (Deutsch. 
ent. Zeitschr. XXVL, 1882, S. 209 #i.).. 
& ?) „Synopsis of the British Hymenoptera“ (Transact. Ent. Soc. London 188, 
Bet el); 
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und überhaupt aller Sammelbienenweibchen, die ich je am Nest beobachtet 
habe, daß es für einen unbefangenen Beobachter, der Blick für Lebens- 
gewohnheiten hat, nicht zweifelhaft sein konnte, daß diese Sphecodes- 
Weibehen nicht etwa in der Kolonie ihre eigenen Nester hatten oder 
den passenden Platz für solche suchten, sondern die Nester des Hal. 

“ quadricinetus F. aufspürten und ihre Eier darin ablegten.') 

Dasselbe Bild kann man an den meist volkreichen Kolonien. des 
Halictus nitidiusculus K. beobachten, wo die 22 verschiedener kleiner 
Sphecodes-Arten der variegatus-Gruppe in genau derselben Weise wie 
jene gebbus-Weibchen ihr Wesen treiben. 

Nun hat H. Höppner einmal ein Sphecodes-Weibchen gefangen, 
dessen Hinterschienen anscheinend mit Pollenklumpen besetzt waren. 
Vorausgesetzt, daß es wirklich Pollen ist, so kann es sich m. E. hierbei 
doch nur um ein zufälliges Vorkommnis handeln, denn sonst würden 
gleiche Fälle häufiger zur Beobachtung gekommen sein. Man kann 
auch nicht annehmen, daß sie nur einfach übersehen worden sind, wenn 
man bedenkt, welches Interesse die rätselhafte Lebensweise der Sphecodes- 
Arten von jeher gefunden hat. Die Beobachtung Alfkens, der am’ 
22. September 1901 auf Tanacetum ein $ Sph. reticulatus fing, dessen 
Hintertarsen dicht mit Blütenstaub bedeckt waren, kann als Duplizität 
des von Höppner mitgeteilten Falles nicht gelten und m. E. überhaupt 
nicht zu dessen Unterstützung herangezogen werden, denn bekanntlich 
sitzt auf den flachen Blütenköpfen des Rainfarn der Blütenstaub so 
obenauf und locker, daß er sich außerordentlich leicht an die Beine 
der Blütenbesucher hängt (so sah ich z. B. häufig JS‘ von Halietus 
maculatus Sm., die diese Blüten besonders gern aufsuchen, mit gelb 
bestäubten Beinen darauf herumlaufen).. Nach meinen Beobachtungen, 
die mit denen Alfkens?’) übereinstimmen, besuchen die Weibchen 
unserer Sphecodes-Arten überhaupt auffallend selten Blüten, und ich sah 
sie dann immer nur saugend an solchen; die meiste Zeit des Tages 
sieht man sie sich in der oben geschilderten Weise an Stellen, wo 
andere Bienen, namentlich Halietus, nisten, herumtreiben. Daß etwa 
hin und wieder einmal ein Sphecodes-Weibchen Pollen’eintragen sollte, 
halte ich für völlig unwahrscheinlich. 

Legen nun die Sphecodes-Weibchen ihre Eier in die Nester von 
Halictus-Arten oder anderen Bienen, so bestehen zwei Möglichkeiten: 
entweder sie sind Schmarotzer im engeren Sinne (wie Nomada, Melecta 
usw.) oder sie leben, wie Friese annimmt, als Commensalen bei jenen. 
M. E. ist unter Commensalismus ein mehr oder weniger ausgedehnter 
Dauerzustand des Zusammenlebens zu verstehen und ein solcher deshalb 
nur bei sozialen Bienen möglich (vgl. das Verhältnis von Psithyrus Latr. 
zu Bombus Latr.). Das trifft hier nicht zu. 

Wenn Friese als Beweis gegen das Schmarotzertum der Sphecodes- 
Arten das Fehlen gewisser für Schmarotzerbienen bezeichnender morpho- 
logischer Merkmale, wie Bedornung der Beine und zugespitzter Hinter- 
leib anführt, so stimmt ersteres nicht, denn bei allen Sphecodes-Weibchen 

1) Damit stimmen die Beobachtungen von J. Perez, die er in „Contrib. 
ä la faune des Apiaires de France“, Teil II (Actes soc. Linn. Bordeaux 1883), 
S. 167 a völlig überein. 
S ?) „Die Bienenfauna von Bremen“ (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. 22, 1913, 

S. 58). 

EEE ann 
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ist bekanntlich die Hinterkante der Hinterschienen mit kurzen Dornen 
besetzt, und die Form des Hinterleibs kann um deswillen kein Kriterium 
sein, da dieser auch bei den 2% unzweifeihafter Schmarotzerbienen, 
wie. Nomada, Biastes, Ammobates, Stelis keineswegs zugespitzt ist, 
namentlich nicht im Vergleich zu der Form des Hinterleibs des 2 
ihrer Wirtsbienen. Im übrigen finde ich, daß bei Sphecodes der Hinter- 
leib sehr wohl nach dem Ende deutlich verjüngt ist; besonders fällt 
das bei schlanken Arten, wie subquadratus, subovalis, longulus u, a. in 
die Augen. Sr SR 

Was m. E. auch für Schmarotzertum spricht, ist die Veränderlichkeit 
in der Größe der Individuen bei manchen Arten, wie sie namentlich 
bei Sph. gebbus und similis regelmäßig vorkommt und die nur darauf 
zurückgeführt werden kann, daß die verschieden großen Stücke ihre 
Entwicklung bei verschieden großen Wirten durchgemacht haben, ein 
Punkt, auf den bereits Alfken!) aufmerksam gemacht hat. So habe 
ich die großen gibbus (2 13—15 mm lang) nur mit H. quadricinetus F. 
zusammen beobachtet, die normal großen (2? 7—9 mm) mit Hal. 
rubicundus Chr., die großen similis (2 7,5—10 mm) in Gemeinschaft 
mit Hal. lativentris Schcek., quadrinotalulus Scheck. und maculatus Sm., 
die kleinen (2? 6,75 mm) mit Hal. tumulorum L. 

Was nun die weitere Frage betrifft, bei welcher Bienengattung 
Sphecodes schmarotzt, so weist schon die Uebereinstimmung der Ent- 
wicklungsweise auf Halictus: hin. - | 

Die Halictus-Arten erscheinen in 2 Generationen: Im Frühjahr 
verlassen die 2% der 2. Generation des vorigen Jahres ihre Verstecke, 
in denen sie in befruchtetem Zustand überwintert haben, und legen 
Nester an. Aus diesen erscheint von Mitte Juni, Anfang Juli ab die 
1. Generation, dd und 2%, die sich paaren, woranf die 22 Zellen 
bauen und zur Eiablage schreiten. Von Anfang bis Mitte September 
verläßt die 2. Generation die Puppen. Von ihr scheint sich nur ein 
geringer Teil, wenigstens der 22, ins Freie zu begeben, um hier die 
Befruchtung zu erwarten. Die überwiegende Anzahl scheint in den 
Nestern zu bleiben und hier die Paarung zu vollziehen, wie ein englischer 
Forscher (ich glaube Perkins?°))_ beobachtet hat. Wenigstens sieht man 
im Herbst häufig die SS an den Nistplätzen umherfliegen und eifrig 
die Eingänge der Löcher, offenbar mittels des Geruchssinns, untersuchen, 

- zweifellos auf der Suche nach den darin verborgenen 2%. Nach der 
Befruchtung ziehen sich die 2% in geeignete Winterquartiere zurück, 
um hier das Frühjahr. abzuwarten, während sich die SZ’ noch einige 
Zeit auf Blüten und an sonnigen Stellen herumtreiben und dann absterben. 

Hiervon gibt es allerdings einige Ausnahmen: Bei H. lineolatus Lep. 
erscheinen die JS schon im ersten Frühjahr zugleich mit den 22 
(ich sah solche aus Mazedonien vom 16. April, aus Ungarn von 19. April, 

_ aus .der Südschweiz vom 12. April; Perez sagt im „Catalogue des 
Melliferes du Sud-Ouest* 8.181: „„J printanier“). Ob beide Geschlechter 
als Imagines überwintern oder erst im Frühjahr die Puppe verlassen 

‚und ob die Art eine 2. Generation hat, ist mir noch nicht bekannt 

9) Ebenda. | 
Ei ?, Edw. Saunders erwähnt das, wenn mir recht ist — meine Bücher- 
- kisten stehen beim Spediteur auf dem Speicher —, in den Vorbemerkungen zur 
- Gattung Halictus in seinem Werk „Hym. acul. of Brit. Islands“ (London 1896). 
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geworden. Auch bei Hal. (Lucasius) clavipes Dours erscheinen im ° 
Frühjahr (März) beide Geschlechter (vgl. die Daten in Alfkens „Beitrag 
zur Kenntnis der Bienenfauna von Algerien“ '), S. 192); von Ende Mai 
ab tritt eine 2, Generation auf (ob nur. 2 2°: a. 3.0, sind nur für 
solche Daten angegeben). 

Andererseits hat A. xanthopus K. anscheinend keine Sonmmer- 
generation, sondern es erscheinen die Sg und jungen 22 erst von 
Ende September oder Anfang Oktober ab. Das gleiche scheint auch 
bei H. prasinus Sm. Rasse haemorrhoidalis Scheck, der Fall zu sein. 

Das sind aber die einzigen mir bisher bekannt gewordenen Aus- 
nahmen. 5 

Natürlich können ungünstigeWitterungsverhältnisse die Erscheinungs- 
zeiten verschieben, So fand ich nach dem verregneten Sommer 1919 
bei Stolpi.P. völlig frische 2 2 von H. quadricinetus F. und sexcinctus F. 
noch am 14. September. beim Eintragen von Pollen. Und es ist sehr 
wohl möglich, daß ein vorzeitiger Winter das Ausschlüpfen mancher 
Individuen der‘ Herbstgeneration verhindert und bis zum nächsten 
Frühjahr verzögert, namentlich bei so verspäteter Sommerbrut, so daß 
ausnahmsweise auch Jg im Frühjahr gefunden werden. So besitzt 
Herr Amtsgerichtsrat H. Müller in Ehrenfriedersdorf 1 d H. rufitarsis 
Zett., das laut Zettel Ende Mai gefangen ist. Wenn Perez im „ÜOät. 
des Melliferes du Sud-Ouest“ bemerkt, daß das g von H. xanthopus K. 
manchmal wie das 2 überwintere, so werden solche Fälle dieselbe 
Ursache gehabt haben. | 

Dieselbe Generationsfolge wie Haliclus hat »Spheeodes. Eine Aus- 
nahme machen nur 2 Arten: spinulosus und rubicundus, die nur in einer 
Generation im Frühjahr auftreten, die d°J‘, wie bei den Bienen üblich, 
einige Tage früher als die 22 erscheinend. (Merkwürdigerweise nimmt 
Alfken, wie aus den von ihm mitgeteilten Erscheinungszeiten der 
einzelnen Arten hervorgeht und wie es für Sphecodes in der „Bienen- 
fauna von Bremen“ 8. 59 bei Sph. rubicundus ausdrücklich bemerkt, 
für beide Gattungen nur 2 Generationen einschließlich der Frühjahrs- 
weibchen, die er als 1. Generation auffaßt, an, indem er die Sommer- 
und Herbstgeneration nicht scheidet,_ Ebenso Friese a. a. OÖ. S. 176.) 

Aus dieser Erscheinungsweise ergibt sich zwingend, daß die in 
2 Generationen auftretenden Sphecodes-Arten nur bei Halictus oder 
anderen ebenfalls 2 Generationen bildenden Bienenarten Fortpflanzungs- 
möglichkeit finden, es sei denn, daß die Sommergeneration andere 
Bienenarten als Wirte wählen sollte als ihre Stammutter. Dies halte 
ich jedoch nach der Analogie der: in 2 Generationen erscheinenden 
Nomada-Arten (fucata in beiden Generationen bei Andrena flavipes Pz., 
lineola Pz. ebenso bei A. carbonaria L., flavoguttata K. ebenso bei 
A. parvula K., Fabrieiana L. ebenso bei A. gwynana K.) im Regelfall 
für ausgeschlossen, 

| 

- Ya „< 

Tatsächlich fliegen auch die meisten Arten mit bean Halictus- 
Arten zusammen. ’Alfken führt a. a. O. eine ganze Reihe solcher auf, 
die nach seinen Beobachtungen im Verhältnis von Einmieter und Wirt 
stehen. Eine "Anzahl weiterer Fälle habe ich an anderer Stelle?) mit- 

1) „Memoires de la Societ& Entomol. de la Belgique“, Bd. XXI, 1914. 3 
?) Beitrag zur Bienenfauna Nordwestthüringens“ (Mitt. Ent Ges. Halle, 

| ne R 10 ff.) und „Die Bieneyiaund Pommerns‘“ .(Stett. Ent. Zeit., 1919, Heft I, 
.65 f.). ” 
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- geteilt. Sehr schöne Feststellungen, z. T. durch Ausgrabungen aus dem 
- Nest, hat Herr Notariatspraktikant E. Stöckhert in Erlangen gemacht, 
- der darüber demnächst berichten wird. Man kann sogar mit Sicherheit 
- darauf rechnen, wenn man an einer Oertlichkeit eine bestimmte Halieius- 
‘ Art nistend findet, daselbst auch die Sphecodes-Art, die anderwärts als. 

' ihr Schmarotzer bekannt geworden ist, anzutreffen. Dafür ein Beispiel: 
Herr E. Stöckhert hatte mir mitgeteilt, daß der bei Erlangen häufige 

- Sph. subovalis von ihm ständig bei Hal. maculatus gefunden werde. Als 
ich nun im Saaletal bei Euläu (zwischen Naumburg und Goseck), einer 
Oertlichkeit, wo ich verschiedene südliche Halietus-Arten (quadrisignatus 
Schck., marginellus Schek., convexiusculus Schck., clypearis Schck., 
politus Schek., pygmaeus Scheck. (nitidus Schck.), lineolatus Lep., sub- 

- auratus Rossi) fing, an einer Kolonie von Hal. maculatus Sm. zahlreiche 
Sphecodes-Weibchen sah, vermutete ich sogleich, subovalis vor mir zu 

haben, und fand das in der Tat bestätigt. k 

Als Wirt aus anderen Bienen- Gattungen ist mir für Sphecodes- 
Arten mit 2 Generationen nur Andrena sericea Chr. bekannt geworden, 
die in 2 Generationen auftritt und der Wirt von Sph. retieulalus und 
pilfrons ist. Alfken nennt a. a. OÖ, ferner die ihr nahe verwandte 
Andr. argenlata Sm., für die dasselbe gilt. 

Wenn Sphecodes-Weibchen (immer nur von Arten mit 2 Generationen) 
an den Nestern von Bienenarten getroffen sind, die nur in einer Generation 
auftreten, so kann es sich nur um einen zufälligen Vorgang handeln, 
wo das 2 auf der Suche nach den Nestern ihres Wirts diese Nester 
entdeckte und einer Untersuchung unterzog, ob es die gesuchten seien. 
Dasselbe kann man auch bei anderen Schmarotzerbienen beobachten. 
So sah ich bei Stolp i. Pom. ‘einmal ein 2 Nomada mulabilis Mor. in 
die Löcher einer Nistkolonie von Dasypoda plumipes Pz. kriechen, während 
diese Wespenbiene dort ausschließlich bei Andrena chrysopuga Schck, 
-schmarotzt. 

Ich scheide hier die Beobachtung Alfkens, der am 6. Oktober 1907 
ein @ Sph. similis in das. Nest der Grabwespe Mellinus arvensis L. 

‚kriechen sah, ganz aus, denn es kann m. E. nicht zweifelhaft sein, dab 
sich dieses ® nur auf der Suche nach einem geeigneten Winterquartier 
befand — um diese Jahreszeit, wo die letzten 22 der Sommergeneration 
längst verschwunden sind, findet keinesfalls mehr eine Eiablage statt. 
 (Alfken kommt auf diese Vermutung hauptsächlich wohl nur deshalb, 
weil er, wie oben erwähnt, nur eine und zwar eilegende Generation 
außer den Frühjahrsweibchen annimmt.) Erklärt sich der gedachte 
Vorgang in dieser einfachen Weise, so entfallen damit auch die von 
Friese daraus gezogenen Schlußfolgerungen. Ich würde es auch ohne- 
dies für unwahrscheinlich halten, daß manche Sphecodes-Arten oder 

sogar nur einzelne Weibchen ein und derselben Art ihre Brut mit 
Fleischnahrung versorgen sollten, andere dagegen mit Pollen; die An- 

nahme solcher biologischer Veränderlichkeit‘scheint mir bei der augen- 
scheinlichen Gleichförmigkeit. 0 Lebensweise unserer Arten durch. 
nichts gerechtfertigt. | | | 

(Abgeschlossen kurz nach Erscheinen des Friesescheh Artikels.) 
ET, « 
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vor Kenntnis von Nonagria dissolula Tr. 

und forma arundineta Schmidt. 

Von Geheimrat K. Utfeln, Halnm i. W. 

Die Lebensweise dieser. selteneren Noktue des Näheren zu er- 
gründen, bin ich seit Jahren eifrig bemüht gewesen; es ist mir aber 
bis jetzt nur zum Teil gelungen, da die restlose Aufklärung an natür- ° 
lichen Schwierigkeiten bei der Beobachtung der ersten Stände des Tieres 
sowie seiner , Fundplätze scheitern mußte. Die Art kommt hier bei 
Hamm in Schilfrohrdickichten an den Ufern der Lippe und in Sumpf- 
strecken der Lippeniederung, da wo Paragmites communis in größeren 
Beständen wächst, vor, wurde vor Jahren von mir recht zahlreich be- 
merkt, ist dagegen in den letzten Jahren seit dem Weltkriege außer- 
ordentlich selten geworden. Die Ursache dieses Rückganges ist lediglich 
darin zu finden, daß infolge der Verteuerung aller Lebenshaltung auch ° 
die Ernährung der Haustiere schwieriger und kostspieliger geworden ist, 
was die Landwirte und Wiesenbesitzer veranlaßt, auch das früher Kor 

: für gänzlich wertlos gehaltene Schilf sich nutzbar zu machen, indem es 
teils grün als Futter, teils trocken zur Streu oder zur Bedeckung von 
Wänden und Böden herangezogen wird. 

Wenn die bekanntlich jedes Jahr neu aufschießenden grünen 
Schilfstengel von Phrägmites communis eine Höhe von etwa 1—1!/, m 

erreicht haben, kann man die mit dissoluta-Raupen besetzten Stengel 
unschwer herausfinden, weil. dann deren Spitze, der Schopf, nicht bis 
zur Entfaltung der Blütenrispe auswächst, sondern trocken wird. Dieses 
Trockenwerden hat in der Tätigkeit der Raupe seine Ursache, die den 
sich oben stark verjüngenden Stengel von innen her etwa da, :wo der 
letzte Stengelknoten (Nodie) sich befindet, innerhalb der den Stengel 
umkleidenden festanliegenden Grundscheiden der Blätter rund durch- 
frißt. Dieses kann man leicht feststellen, wenn man den Stengelschopf, - 
auch wenn er erst zu trocknen beginnt, senkrecht nach oben auszieht; 
es bereitet das keinerlei Schwierigkeit, während es bei einem gesunden, 
unbesetzten Stengel nur bei großer Kraftaufwendung möglich ist, den 
Schopf abzureißen, wobei dann die Bruchstelle keine glatte, sondern 
ganz unregelmäßige zersplitterte Ränder zeigt. 

Hier bei Hamm wird die erwachsene Raupe gewöhnlich im zweiten 
Drittel des Monats Juni eingetragen. Nach dieser Zeit habe ich niemals. 
mehr eine Raupe in demjenigen Stengelteile des Schilfes gefunden, in 
welchem sie herangewachsen ist; denn diesen Teil verläßt die zur Ver- 
puppung reife Raupe in allen Fällen ohne Ausnahme, um sich in tiefer 
an der Erde gelegenen Stengelteilen zur Puppe zu verwandeln, 

Die Raupe hat ihre Fraßstelle stets im oberen Teile des Schilf- | 
stengels, etwa zwischen dem vierten und sechsten Stengelknoten über 
dem Erdboden oder dem Wurzelstocke; sie erstreckt sich gewöhnlich 
über 2, sehr selten über 3 Stengelglieder (sog. Internodien), sodaß also. 
im Innern des Stengels in den meisten Fällen nur eine Nodie, die den 
Fraßwerkzeugen der Raupe erheblichere Arbeit zumutet, von der Raupe . 
durchfressen zu werden braucht. Zur Ernährung der letzteren dient | 
vornehmlich die. weiche saftige innere Wandung des Schilfstengels, die 
sog. „Seele“, welche in einem frischen gesunden Schilfstengel sich als 
weißgrüne rauhe Fläche ohne erkennbare Grenze zur holzigeren Außen- 
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wand hin darstellt, die aber in einem abgestorbenen vorjährigen Schilf- 
. rohrstengel als zähe weiße oder gelbliche Haut, die ganz vom holzigen 
Stengel getrennt ist (ähnlich wie die „Seele“ einer Gänsefeder) erscheint. 
Durch die Freßtätigkeit der Raupe wird die grüne Stengelwand etwa 
um die Hälfte dünner. 

Es, ist deutlich erkennbar, daß die dissoluta-Raupe von außen her 
in den Rohrstengel gelangt und daß sie in erwachsenem Zustande aus- 
nahmslos die Fraßstelle durch ein eigens zu diesem Zwecke durch die 
Rohrwand gefressenes Loch wieder verläßt, daß also weder ein Auf- 
steigen der Jungen Raupe von der Stengelwurzel her im Innern des 
Stengels, noch ein Abwärtskriechen der erwachsenen Raupe von der 
oben gelegenen Fraßstelle zur Verpuppungsstelle im Innern des Stengels 

‚stattfindet; es leuchtet hierbei ohne weiteres ein, daß es für die er- 
wachsene Raupe leichter ist, zweimal die Stengelwand als 4 oder 5 

 Nodien im Innern des Stengels zu durchfressen, und es dürfte in diesem 
 Vorgange wieder einmal ein Beweis für die Zweckmäßigkeit alles Natur- 
geschehens zu erblicken sein. 

' Der Punkt, wo die junge Raupe in den Stengel eindringt, liegt 
fast immer nur einige Zentimeter über einem Stengelknoten und wird 
durch ein etwa °/, mm breites rundes Loch bezeichnet; dabei findet 
sich eine eigentümliche Erscheinung, deren Entstehungsgrund und Zweck 
mir jedoch erst nach langjähriger Beobachtung und eifrigem Nachdenken 
klar geworden ist. ee 

. An der Stelle. wo die Raupe in den Rohrstengel eindringt, ist 
dieser zur Zeit des Eindringens, wie allbekanzt sein dürfte, nicht nackt, 
sondern von der Grundscheide des bei der unterhalb liegenden Nodie 
ansetzenden Schilfblattes fest umschlossen, welche sich erst ein geraumes 
Stück weiter oben am Stengel Öffnet und bis dahin den Eindruck einer 
geschlossenen Röhre macht. . Die Grundscheide bildet aber nur schein- 
bar eine geschlossene Röhre und ist in Wirklichkeit eine rechteckige 
Blattfläche, die um den holzigen Stengel wie eine Manschette um den 
Arm eines Menschen eingerollt ist, so daß die Längsseiten übereinander 
greifen und eine nahtähnliche, den äußern Kanten des Rohrstengels 
parallel laufende gerade Linie entstehen lassen. Es ist nun außerordent- 
lich auffallend, daß die dissoluta-Raupe sich niemals an einer Stelle des 
Stengels in diesen einfrißt, wo die Grundscheide am Stengel einfach 
liegt, sondern daß sie immer von der Naht her den oben liegenden 
Rand der hier doppelt lagernden Grundscheide seitlich durchnagt, den 

_ unteren Umschlagsrand unversehrt läßt und erst da, wo dieser aufhört, 
senkrecht zur Längsachse des Rohrstengels sich ins Innere des letzteren 
einfrißt. Ich kann mir diesen Umstand nur so erklären, daß die junge 
Raupe zur Zeit, wo sie in das Innere des Rohrstengels eindringen will, 
noch nicht fähig ist, die zähe Grundscheide senkrecht zur Längsachse 
des Stengels zu durchbohren, daß sie dagegen stark genug geworden ist, 
die freiliegende Kante der Grundscheide an der Naht mit ihren Man- 

.dibeln von der Seite her zu erfassen und bis zu der Stelle durchzufressen, 
- wo die untere verdeckte Längskante der Grundscheide endigt und die 
- Raupe den eigentlichen Rohrstengel erreicht, der weicher ist als die 
- ihn umkleidende Blattscheide und der Raupe ein.senkrechtes Einbohren 

in das Innere des Halmes gestattet; es ist ja bekannt, daß die Halme 
der Gramineen während des Wachstums und solange sie von den ein- 
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serollten Grundscheiden der Blätter fest hechlosseh sind, über den i 
Stengelknoten sehr weich sind und erst nach und nach verhärten und 
daß die zum Schutze dieser weichen Stengelteile dienenden Grund- 
scheiden von erheblich festerer und zäherer Konsistenz sind als der 
eigentliche Halm vor seiner endgültigen Ausbildung und Reife. | 

Ist die dissoluta-Raupe in den Hohlraum des Stengels eingedrungen, 
so lebt sie bis zur Verpuppungsreife in dem über dem Eingangsloche 
liegenden Stengelteile, auf meist nicht über 15 cm Längenausdehnung, 
während der unterhalb des Eingangsloches liegende Stengelgliedteil bis 
zur nächsten Nodie nach und nach mit den Ausscheidungen der Raupe 
angefüllt wird. Dieser Stengelteil nimmt mit der Zeit einen dunkleren 
Farbenton an, wird auch — vielleicht durch die ätzende Natur der 
Exkremente — leicht brüchig und knickt dann bei starkem Winde, 
meist an der Stelle des Eingangsloches der Raupe, nicht selten ab. 

Sobald die Raupe erwachsen ist, verläßt sie durch ein etwa 
10—15 cm über der Eingangsstelle ausgefressenes rundes Loch das 
Innere des Stengels. Dieses Loch ist etwa doppelt so groß als das zum 
Eindringen benutzte und macht, weil erheblich später angelegt, einen 
frischeren Eindruck als jenes. / 

Die Beschreibung der ausgewachsenen Raupe habe ich bereits im 
I. Nachtrag zu meiner Arbeit: „Die Großschmetterlinge Westfalens“ 
(S. 61 das.) gegeben; nachzutragen wäre hier noch, daß auf den Rücken- 
segmenten feine Punktwärzchen in Form eines Trapezes stehen, die mit 
äußerst feinen Härchen besetzt sind. Nachschieber und Hakenkränze 
der Füße sind schwärzlich grau. 

Meine früheren Angaben über den Ort der Verpuppung (s. ebenda) 
muß ich in etwas berichtigen, insofern ich bemerkte, daß die Verwand- 
lung zur Puppe niemals in dem bisher bewohnten Schilfstengel erfolge. 
Richtig. ist, daß sie niemals dort im Stengel vor sich geht, wo die Raupe 
herangewachsen ist, weil sie diesen Stengelteil für immer verläßt; da- 
gegen kommt es vor, daß die nach dem Verlassen des Stengelinnern 
an dem Stengel außen herabkriechende Raupe sich unten knapp über 
dem Erdboden oder der Sumpfoberfläche in denselben Stengel wieder 
zur Verpuppung einfrißt; mindestens ebenso häufig aber wählt die 
Raupe ihr Puppenlager auch in einem andern Rohrstengel und es ist 
darum die Auffindung der Puppe in den Rohrdickichten gar nicht 
leicht, da sich die Hoffnung, in den leicht erkennbaren von der Raupe 
bewohnt sewesenen Rohrstengeln unten nun auch die Puppe zu finden, 
in zahllosen Fällen als trügerisch erweist. Das Schlupfloch der mit. 2 
dem Kopfe abwärts im Stengel liegenden Puppe ist meist ganz nahe 
über dem Boden. Die Verpuppung der Raupe erfolgt gewöhnlich im 
letzten Drittel des Monats Juni und der Falter erscheint nach upeslall 4 
8 Wochen. | 

Die Raupe it von grober Beweglichkeit; aus dem Rohrstengel : 
herausgenommen, schlängelt sie sich in der Hand lebhaft hin und her f 

und entgleitet derselben mit großer Gewandtheit. Die Dehnbarkeit und 
Elastizität des Tieres ist eine ganz frappante, was schon daraus hervor- 
geht, daß die erwachsene etwa 4—5 mm dicke Raupe ihre Fraßstelle 
im Stengel durch ein nur wenig über 1 mm im Durchmesser haltendes, ' 
der Größe ihres Kopfes ungefähr entsprechendes Löchlein verläßt. Unter 

' diesen Umständen ist es auch nicht verwunderlich, daß die erwachsene, 

; 

| 
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' den Hohlraum im Rohr oft ganz ausfüllende Raupe, wie ich öfter fest- 
zustellen Gelegenheit hatte, imstande ist, sich im Rohr vollständig um- 
zuwenden, sodaß also eine doppelte Lage ihres Körpers entsteht. 

| Die Puppe ist sehr schlank, hellrotbraun mit zwei dunklen After- 
spitzen und mehreren stumpfen Kopfvorsprüngen. 

Die Behandlung. der eingetragenen dissoluta-Raupen ist insofern 
schwierig, als zunächst für einen unbedingt festschließenden, nicht 
durchfreßbaren Zuchtbehälter Sorge getragen werden muß; denn zeigt 

‚ derselbe auch nur eine dünne Ritze oder ist er nicht mit Glas oder 
Drahtgaze verschlossen, so entweicht die Raupe aus den Schilfstengeln 
und dem Zuchtbehälter und verliert sich irgendwo im Raume, wo sie 

 verkommt. Es ist auffallend, wie schnell die Raupe auf eine mit ihrem 
Wohnorte vorgenommene Veränderung reagiert; bald nachdem man 
mit Raupen besetzte Rohrstengel abgeschnitten hat, frißt sich die Raupe 
aus denselben heraus und sucht zu entwischen und es ist mir in der 

- ersten Zeit vorgekommen, dab mir schon auf dem Nachhausewege aus 
den zusammengeschnürten Rohrstengeln die Raupen flüchteten. Es 
empfiehlt sich daher ein schneller Transport der einzutragenden Stengel, 
feste Einwicklung mit starkem Papier ünd schnelle Einbringung in 

- Zuchtbehälter von Glas oder Drahtgaze, die die Raupe am Entweichen 
hindern. Unter hermetischem Abschluß gehalten, laufen die erwachsenen 
Raupen eine Zeitlang unruhig an den Schilfstengeln umher, gehen dann 

' aber nach 1—2 Tagen etwa irgendwo in einen .Schilfstengel zurück und 
schicken sich zur Verpuppung an, die bei Fernhaltung weiterer Störungen 

dann unschwer vor sich geht. 
Ist man so weit und damit der Sorge um die Raupen überhoben, 

| so beginnt die merkwürdigerweise noch schwierigere um die Puppen. 
» Daran sind aber nicht die Puppen selbst, sondern das Substrat schuld, 

in welchem die Verpuppung vor sich gegangen ist. 
Die eingetragenen Schilfstengel sind zunächst noch frisch und 

grün; sie trocknen jedoch auffallend schnell und schrumpfen dann er- 
heblich ein, wodurch der den Puppen im Innern der Stengel zur Ver- 
fügung. stehende Raum sich immer mehr verringert und leicht ein 
Einpressen und Zerquetschen der Puppen erfolgt. 

Es bleibt deshalb gar nichts anderes übrig als: 1. Zu den mit 
- grünen Schilfstengeln eingetragenen Raupen eine Anzahl vorjähriger 
 Schilfstengel, die nicht mehr eintrocknen können, miteinzustellen, damit 
- auch diese den Raupen zur Verpuppung zur Verfügung stehen; sie 

werden sicher zum Teil davon Gebrauch machen. 2. Etwa 10—14 Tage 
nach Verschwinden der Raupen in den Rohrstengeln die grün einge- 
- tragenen Stengel aufzuschneiden und die darin vorgefundenen Puppen 

oder in der Verwandlung begriffenen Raupen anderweit in alte vor- 
jährige Stengel zu verbringen, den Hohlraum vor und hinter dem Tiere 
abzuschließen und ein künstliches Schlupfloch für den zu erwartenden 
Falter anzulegen durch Entfernung des holzigen Stengels an einer unter- 
halb der Puppe liegenden Stelle. 

| Die in vorjährigen Stengelstücken liegenden Puppen ergeben leicht 
- die Falter, da sie nicht besonders empfindlich sind; so habe ich vor 

Jahren öfter solche Puppen mit auf weite Reisen nach der Schweiz 
und Italien genommen, wo sie mit den Koffern fast täglich in lebhafte 
und andauernde ne geraten mußten; trotzdem ergaben sich 

Ne 
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daraus ganz tadellose Falter. Zur Eiablage habe ich nur einmal 1919 at Ps 

ein @ von dissoluta gebracht; ob die Eier befruchtet waren, konnte ich 
nicht feststellen, da sie nicht schlüpften. 

Das Ei ist hellrot, rund, halbkugelförmig mit der flachen Seite | 
angeheftet, gewölbt -und ganz glatt; eine Mikropyle nicht erkennbar; 
erst bei starker Vergrößerung unter dem Mikroskop zeigte sich die 
Oberfläche des Eies fein rauh. Wie und wo die Eiablage der Art in 
der Freiheit erfolgt, habe ich bislang nicht ergründen können. Natür- . 
lich geschieht sie in irgendeinem Teile der Futterpflanze. Es ist mir 
vorläufig auch noch nicht gelungen, festzustellen, ob das Ei oder die 
junge Raupe überwintert. Mag nun das eine oder das andere der Fall 
sein, sicher ist, daß die Natur besondere Schutzmittel für das erste oder 
Jugendstadium der Entwicklung des Tieres bereit hat, das hier bei 
Hamm nur im Inundationsgebiete der Lippe vorkommt. Die Fund- 
plätze der Art werden hier in jedem Winter und meist monatelang 
überschwemmt; öfter auch vereisen die Sumpfstrecken für längere Zeit 
und es ist schon vorgekommen, daß der Eisgang der aus den Ufern 
getretenen Lippe über die Rohrdickichte der Flußniederung hinweg- 
gegangen ist. Trotzdem wurde dann in jedem Frühjahr das Noch- 
vorhandensein der Art an den alten Fundstellen konstatiert. Ich nehme 
deshalb mit Sicherheit an, daß Ei oder junge Raupe eine längere Ueber- 
flutung ohne jeden Schaden überstehen. Daß das Ei an den trockenen 
Stengel- oder Blütenrispenteilen angeheftet sein könnte, halte ich für 
möglich, doch würde es auch in diesem Falle von längerer Ueberflutung 
nicht verschont bleiben, weil erfahrungsgemäß auch die oberen Stengel- 
teile des trockenen Schilfes durch Ueberschwemmungen und Eisgang 
meistens niedergerissen werden, sodaß sie zum Untertauchen in die Flut 
kommen. — 

Die von mir öfter aus der Puppe erzogene Schlupfwespe Pimpla 
taschenbergi D. T. scheint die Raupe während ihres Aufenthaltes an der 
Fraßstelle im oben näher bezeichneten Rohrstengelteile anzustechen; ich 
schließe dieses aus dem Umstande, daß auf der Stengelstrecke zwischen 

' Eingangs- und Ausgangsöffnung zuweilen feine Stichverletzungen des 
Stengels bemerkt werden, die aber bereits verwachsen sind, wenn im 
Juni die Raupe eingetragen wird. 

Was das Verhältnis der Häufigkeit der Nominatform Non. dissoluta 
Tr. und der häufigeren arundineta Schmidt angeht, so kann mıan solches 
mit 1:10 bezeichnen. 

Hypoderma-Larve in der vorderen Augenkammer 
eines Knaben. | 

Von E. ©. Engel, Dachau. 

Durch Herrn Dr. Puschnig aus Klagenfurt wurde mir “eine 
Dipterenlarve zur Bestimmung übergeben, welche im August 1922 
durch Herrn Primarius Dr. Purtscher aus dem Glaskörperraume des 
linken Auges eines neunjährigen Knaben entfernt worden ’war. | 

Die Larve war in schwacher Formollösung konserviert und leider 
infolgedessen in stark kontrahiertem Zustande. Außerdem wies dieselbe 
zwischen viertem und fünften Segment eine Verletzung auf, durch 
welche Innenteile herausgetreten waren und die, makroskopisch be- 

‘trachtet, einem Atemsipho ähnelte. Die Farbe des Tieres war weißlich 
“7 
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“durchscheinend, Ihre Länge betrug in frischem Zustande (nach 
Dr. Puschnigs Meßung) 11 mm, ihre Breite ca. 5 mm. 

Eine genaue Untersuchung mit binokularer Lupe zeigte bei 40facher 
Vergrößerung, daß es sich um eine typische Muscidenlarve im ersten 
Stadium handelte. Am eingezogenen Kopfe waren zwei Sinnespapillen 
als schwarze Punkte, ferner zwei rechtwinklig gebogene Hacken und ein 
mittlerer gerader Zahn als Mundteile deutlich wahrnehmbar. Das den 
Kopf dorsal kapuzenförmig überwölbende Segment war mit winzigen 
Dornen in unregelmäßiger Anordnung besetzt. Der übrige Körper war, 
mit Ausnahme der Umgebung der Analstigmen, sowie der Unterseite 
des letzten Segmentes, gänzlich unbedornt. Die beiden Analstigmen 
waren sehr klein und besaßen nur einige dunkler gefärbte Zipfel an 
Stelle der Stigmenplatten. Die Tracheen waren kurz vor ihrem "Aus- 
tritt aus dem Körper etwas dunkler chitinisiert, sodaß die Stigmen 
fast den Eindruck von zwei ausgestülpten Säckchen machten. Prothorakal- 
stigmen waren auch nach Anfertigung eines Kanadabalsam Total- 

 praeparates nicht aufzufinden. 

Die Kleinheit der Mundteile und die eigentümliche Beschaffenheit 
' der Hinterstigmen war so auffallend, daß keine Calliphora-, geschweige 
denn eine Sarcophaga-Larve in Betracht kommen konnte, Da aber Herr 
Dr. Puscehnig mir mitgeteilt hatte, daß bereits früher Fälle von 

' Myiasis, durch Oestridenlarven verursacht, in dortiger Gegend vor- 
sekommen seien (vide «Nr. 3.), so verglich ich die Abbildungen 

- Brauer’s in’der Monographee der Oestriden mit meinen Befunden und 
kam zu der Ueberzeugung, daß es sich nur um das erste Stadium 
einer Hypoderma-Larve handeln könne, 

- Es ist wohl ferner mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 
daß wir es hier mit der Rinderdasselfliege HAypoderma bovis L. zu tun 

‘haben, wie auch Grünberg (l.) in dem von ihm behandelten Falle 
_ annahm. Die Mundwerkzeuge und Hinterstigmen der mir vorliegenden 

' Larve stimmen auch so gut mit den von H. Jost (2.) gegebenen photo- 
graphischen Abbildungen überein, daß jeder Zweifel an obiger Annahme 
- ausgeschlossen ist. 

Bezüglich der Wege, Beh die Larve im Körper ihres Wirtes 
- einschlägt, möchte. ich der Ansicht Dr. Zerny’s (in der Arbeit von 
Schmidt zu Wellenburg (3.) beipflichten, nämlich daß die Larve 
_ auf ihrer Wanderung die Blutbahnen benützt, durch welche sie, ver- 
- möge ihrer Fähigkeit sich zusammen zu ziehen, sowie mit Hilfe ihrer 

Ze 
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eigentümlichen Mundwerkzeuge sich gut hindurch arbeiten kann. Im 
übrigen verweise ich auch diesbezüglich auf die ausführliche Arbeit 

von Jost (2.). 

Für die Fälle von Infektion des Menschen mit den Eiern der 
- Dasselfliegen gibt N. Banks (4.) p. 10 die recht plausible Erklärung 
daß diese zufällig in Milchgefäße fallen könnten und mit der Milch 
- verschluckt würden. Er sagt wörtlich: „Es werden verschiedene Fälle 
erwähnt, meist Kinder betreffend, in denen man im Winter eine Larve 

- (hier Hypod. lincata Vill.) unter der Haut von Hals und Schultern be- 
 obachtete, welche sich nach ss Entfernung als Larve einer Dassel- 
fliege im zweiten Stadium erwies.* Es scheinen demnach die Fälle, durch 
® Iincata Vill. veranlaßt, einen normaleren Verlauf zu nehmen; als 
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diejenigen, bei dee es sich um n Hypod. bovis L. Han Leider nnden- 
sich bei Banks keine Zitate der erwähnten Beobachtungen. 

Es ist sehr zu bedauern, daß solche Fälle selten von Entomolögen, 
die sie doch stets begutachten müssen, in entomologischen Zeitschriften 
veröffentlicht werden, sondern zumeist in medizinischen oder veterinär-med. 
Schriften erscheinen, die dem Zoologen nicht immer zur Verfügung stehen. 
Findet man doch manches selbst im Zoological Record nicht verzeich- 
net, auf das man erst durch gelegentliche Zitate einzelner Autoren auf- 
merksam gemacht wird. 
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. Anopheles im Harz. 
Von Ernst Tänzer, Halle. 

Aus neueren Untersuchungen über die Verbreitung 'von Anopheles 
in Deutschland, die zum Teil durch die Gefahr einer Verschleppung 
der Malaria nach unserer Heimat infolge des Krieges veranlaßt wurden, 
seht hervor, daß die Fieberschnake in unserem deutschen Vaterlande 
durchaus nicht so selten ist, wie man früher annahm. Es erscheint 
dem Verfasser nicht so ganz überflüssig, in diesem Zusammenhang auf 
eine Bemerkung Taschenbergs hinzuweisen, der zufolge letzterer 
sich einen Anopheles von V. v. Röder, den Besitzer einer der größten 
Dipteren-Sammlungen, ausbat. Dieser "sandte ihm ein Stück mit dem 
Bemerken, vorsichtig damit umzugehen, da Anopheles sehr selten sei. 
Daß heute allenthalben Anopheles beobachtet wird, ist nicht etwa — 

.. darin muß man Taschenberg zustimmen — auf eine Neueinwanderung 
der Malariamücke, sondern auf ‚unsere frühere Unkenntnis und Nicht- 
beachtung der Mücken und ihrer Larven zurückzuführen, 

Bei der weiten Verbreitung der Fieberschnake in Deutschland 
konnte es den Verfasser nicht überraschen, während seines Sommer- 
aufenthaltes (August 1920) in Stolberg im Harz (800 m über N. N.) 
Anopheles anzutreffen. Es erschien nun nicht uninteressant, die Ver- 
breitung der Larven der Malariamücken und deren biologischen Exi- 
stenzbedingungen in diesem bergigen Terrain zu untersuchen, um Ver- 
gleiche mit den hiesigen Verhältnissen anstellen zu können. Die‘ 
Resultate unserer bisherigen Feststellungen in Uebereinstimmung mit 
den Erfahrungen von Nuttall ermutisten mich, lediglich die Larven 
zu beachten; außerdem war eine etwaige Untersuchung der Imagines 
in den Ställen mit Rücksicht auf die herrschende Maul- und Klauen- 

‚seuche nicht gut angängig. 
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rn Folgendem seien die einzelnen Fundorte des Näheren charakte- 
risiert.*) | 

1. Zollteich im Thyratal, 220 m über N. N.; (Wasserlinsen und 
Uferpflanzen): Anopheles: Kier, klein- mittel-groß; mittelhäufie. 

| 2. Teich an der Karlshütte im Thyratal, 220 m über N.N,.; 
Wasser schlammig; (Wasserlinsen, Uferpflanzen, Algen) Anopheles: 
-mittelgroß; vereinzelt. 

3. Mastenteich im Schweizertal, 320 m über N. N.; (Laich- 
Kraut-Wasserhahnenfuß, Algen) Anopheles: klein - groß; häufig, 

4. Butterbergteich in der kleinen Krummschlacht, 340 m über 
N. N.; (untergetauchtes Moos, Sumpfpflanzen, Schachtelhalm, Laichkraut) 
Anopheles : klein-groß; häufig. 

5. Teich im Grautal, 360 m über N.N.: ‚ziemlich flach (Laich- 
‚kraut) Anopheles: klein-groß- mittel; häufig. 

6. Frankenteich bei Shnfbärs, 420 m über N. N.; große 
Wasserfläche; in der Strandzone mit Wasserhahnenfuß Anopheles : klein- 
groß; wenig. 

7. In den Kiliansteichen bei Straßberg, 420 m über N. N.; 
mit ziemlich moorigem Wasser und spärlichem Pflanzenwuchs nur in 
dem zweiten Teich, von Westen aus, vereinzelte Anopheles-Larven. 

8. Teich südlich Hainfeld, 440 müber N.N.; kleiner Tüm- 
‚pel (untergetauchte Sumpfpflanzen, u na Algen) Anopheles: 
‚klein-groß, häufig, 

9. Teich südlich des Vorigen, 420 m über N. N., noch 
‚kleiner als 8 (Wasserhahnenfußb, Sumpfpflauzen, Binsen) Anopheles : 
‚klein-groß; in Unmenge. 

Die Funde zeigen, daß die biologischen Existenz- 
bedingungen die gleichen sind, wie bei uns im Flach-. 
land. In Dorfteichen fehlte Anopheles, ebenso in ausgesprochenen 
Waldteichen, z. B. dem kleinen, stark beschatteten Röhrenteiche ober- 
halb des Schweizertals, ferner in dem pflanzenleeren, großen Staubecken 
der Nordhäuser Talsperre. Wie bei uns, so waren auch in Stolberg die 
Larven am häufigsten in nicht zu großen, pflanzenreichen Gewässern. 

Das gleichzeitige Vorkommen der verschiedenaltrigen Larven- 
stadien sowie Eier spricht dafür, dab auch im Harz von aus- 
sesprochenen Generationsperioden nicht die Rede sein 
kann. 

Auch die Behauptung Kerschbaumers, daß sich die Stechmücken 
"nicht in Gewässern, welche durchschnittlich tiefer sind als 1 m, finden 
‚sollen, wird durch das wenn auch spärliche — Vorkommen von 
 Anopheles-Larven in der Strandzone des tiefen Frankenteiches widerlegt. 

| In den fließenden Gewässern der Reh, Umgegend wurden 
 Anopheles- Larven niemals angetroffen. 

® . Alle untersuchten Larven gehörten ı nur der Art Ano- 
‚pheies maculipennis an. 

*) Die Untersuchung auf Anopheles-Larven in dem der Stadt am nächsten 
gelegenen Teiche des Amsingkschen Grundstückes wurde dem Verfasser be- 

dauerlicherweise nicht gestattet. 
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Die Gefahr einer Weiterverbreitung der Malaria ist bei dem Vor- 
handensein_ des Ueberträgers, sowie von früher malariaerkrankten Kriegs- 
teilnehmern mit zum Teil noch sehr heftig Revidiven (Otto T.) nicht 
ganz von der Hand zu weisen. Jedoch sprechen die Verhältnisse nach 
Erkundigungen bei dem dortigen Arzt*) nicht für eine akute Gefahr. 

Bei unseren halleschen Untersuchungen konnten wir eine größere 
Häufigkeit der Larvenfundorte in den tieferen Höhenlagen feststellen, 
während wir in den Teilen unseres hiesigen Gebietes über 150 m 
Anopheles nur sechsmal fanden. Als Erklärung gaben wir an, daß, 
wenigstens für unsere hiesigen Verhältnisse, diese Verteilung nicht auf 
klimatologische oder geomorphologische Verhältnisse zurückzuführen sei, 
daß diese vielmehr auf der Seltenheit von natürlichen Wasseransamm- 
lungen in den höheren Lagen beruht., 

Die oben angeführten Funde bei Stolberg ER nun in Poren 
Höhen als den „hiesigen gemacht worden.**) Es ergab sich nun die 
Frage, ob auch im Harz bestimmte Verteilungsbedingungen beständen. 
Diese Frage auch nur annähernd zu beantworten, konnte nicht der Sinn 
eines „Erholungs“-Urlaubs sein. Doch reizte es, wenigstens einen 
kleinen Beitrag zu der Frage zu liefern. Zu diesem Zwecke machte 
der Verfasser eine Exkursion in das Brockengebiet und die Teichplatte 
bei Claustal und Zellerfeld. Das Brockengebiet bot an und für sich 
wenig Aussicht für das Vorkommen von Anopheles-Brutstätten wegen 
seiner Armut an Tümpeln. So konnte denn der Verfasser hier nirgends 
Anopheles-Larven finden, selbst nicht in den spärlichen kleinen Wasser- 
löchern, in denen Kaulquappen, einige Culex- und Ephemeriden-Larven 
auf ein längeres Bestehen des Gewässers. deuteten. Diese Wasser- - 
sammlungen mögen aber schon wegen ihres moorigen, direkt braun ge- 
färbten Wassers den Anophelen nicht zusagen. 

In dem Oderteiche (720 m) südwestlich vom Brocken, fehlte 
Anopheles; doch fehlte auch völlig der Pflanzenwuchs. 

Man kann wohl das Brockengebiet als Anopheles- rer Be 
zeichnen. Klimatologische und geomorphologische Ursachen sind äber 
vielleicht nur insofern als verantwortlich anzusehen, als das Vorkommen 
von geeigneten Brutstätten verhindert ist. Auch das Fehlen von Anopheles 
auf den Höhen des württembergischen Schwarzwaldes und der wasser- 
armen (von mir gesperrt!) Hochfläche der Alb, den Angaben von 
Prell zufolge, ist auch wohl mehr auf das Fehlen von günstigen 
Wasseransammlungen als auf direkte geographische Beeinflussung zurück- 
zuführen. Daß nicht die Höhe an sich für das Fehlen von Anopheles 
in den genannten Gebieten verantwortlich zu machen ist, dafür spricht 
die Beobachtung Galli-Valerios, der in den Alpen noch Anophe- 
linen in 1143 m Höhe vorfand (Airolo). 

Die Aussichten für das Vorkommen von Anopheles-Larven in den 
Teichen bei Claustal und Zellerfeld, die. zum Teil die Ab-. 

*) Herrn Dr. Luyken, Stolberg, gestatte ich mir, auch an dieser Stelle 
für sein liebenswürdiges Entgegenkommen meinen ergebensten Dank aus- 
zusprechen. 

**) Die Beobachtungsstellen Galli-Valerios liegen in einer Höhe von 
375 m (Vidy am Ufer des Genfer Sees), 376 m (Sümpfe von Villeneuve) und 

. 442 m über dem Meere (Orbe-Ebene Kanton Waadt). 
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 wässer der Schächte aufnehmen müssen, waren wegen des verschmutzten 
Wassers sehr ungünstig. Es bestätigte das unsere in hiesiger Gegend . 
gemachte Erfahrung, daß Anopheles schmutzige Brutstätten meidet. Aufer- 
dem fehlte hier meist der Pflanzenwuchs (z. Bsp. Pfauzenteiche 600 m). 

In dem oberen Wasserläuferteich (604 m), wo unter- 
setauchte Sumpfpflanzen und Knöterich, außerdem reineres Wasser 
festzustellen waren, fanden sich Anopheles-Larven klein - mittelgroß; 

mittel‘ häufig. | 
In dem Teich beim Zechenhaus im Polstertal (508 m), 

zwischen Altenau und Claustal, kamen in der Uferzone (Wasserhahnen- 
fuß und Algen). Anopheles- Larven klein- mittelgroß häufig vor. 

Was für das Fehlen von Anopheles in dem Fortunerteich 
(zwischen Altenau und Zellerfeld) — Pflanzenwuchs spärlich: Sumpf- 
pflanzen, Laichkraut, Wasser _moorig — verantwortlich zu machen ist, 

ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, Vielleicht liegt der Teich etwas 
zu weit ab von menschlichen Siedelungen (?). 

Zum Schluß seien noch die Resultate von Feststellungen im Lerbach- 
Tal (zwischen Ulaustal und Osterode) mitgeteilt: 

a. oberhalb Lerbach. 
1. Tümpel unterhalb des Kundenloches (381 m) (Binsen, Laich- 

kraut, Algen) Anopheles: klein-groß; vereinzelt. 
2. Teich etwas weiter unterhalb vom vorigen, direkt vom Bach 

_ durchflossen, Epärlscher Pflanzenwuchs (krauses Laichkraut); 
Anopheles fehlt. 

b. unterhalb Lerbach. 
1. Teich bei Lerbach (Binsen und Drkernskonäche Algen); 

Anopheles fehlt. 
2. Teich zwischen-Lerbach und Osterode; Pflanzen fehlen; Ano- 

.pheles fehlt. 
Es bestätigt sich unsere wiederholt gemachte ee daß Ano- 

 pheles pflanzenreiche, ruhige Gewässer bevorzugt. 
Sowohl im Brockengebiet, wie bei den Funden um Claustal und 

 Lerbach handelte es sich nur um Anopheles maculipennis. 
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Die oben angeführten Funde zeigen, daß Anopheles auch im Harz 
‘ nicht fehlt. Es handelt sich zum Teil um Stellen, die von der Eisen- 

' bahn ziemlich entfernt liegen, sodaß an eine neuere Einschleppung durch 
‚den, Zugverkehr, wie Prell meint, nicht, — wenigstens sicher nicht 
immer — zu denken ist. 

Die Beobachtungen sprechen immerhin dafür, daß ‚in, je tiefere 
Lagen man geht, desto häufiger die Fieberschnake "antreffen kann, dab 

- also unter Umständen die höher gelegenen Gegenden sehr wohl für An- 
lage von Malariaerholungsheimen in Frage kommen können. 

P. S. bei der Korrektur: | 
Wiederholte weitere Exkursionen bestätigten die im Vorliegenden 

ausgesprochene Ansicht, daß Anopheles im Harz allenthalben zu finden 
ist, sobald sich einigermaßen günstige Verhältnisse bieten. So wurden 

 Anopheles-Larven bei Ellrich, Walkenried, Zorge, Hohegeiß, 
Sorge, Rothesütte, Stiege, Allrode, Gernrode, sowie in 
einem Ueberschwemmungstümpel der Selke zwischen Alexisbad und 

- Mägdesprung festgestellt. Am Brocken selbst konnte auch weiter- 
hin Anopheles nicht nachgewiesen werden. Als die bisher höchsten 

. Bogen III der „Zeitschrift f. wiss. ‚Insektenbiologie“, Druck vom 1! Februar 1923. 
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Fundstellen hat man daher den oberen Wasserläuferteich, sowie einen 
Tümpel des Ochsenbachtals, östlich der Chaussee Hohegeiß—Sorge, beide 
in ca. 600 m Höhe, anzusehen. 

Die neueren Beobachtungen decken sich im wesentlichen mit den 
oben angeführten biologischen Ergebnissen. Die Tatsache jedoch, daß 
Anopheles-Larven in Teichen und Wasseransammlungen in größerer 
Entfernung von Siedlungen trotz sonst günstiger Werhältnisse nur spär- 
lich vorkamen oder ganz fehlten, wie beispielsweise in dem oben ge- 
nannten Fortuner-Teich oder in einem Tümpel zwischen Sophienhof 
und Hasselfelde (mit reichlich Sumpfpflanzen) brachten den Verfasser 
zu der Ansicht, daß Anopheles an die Siedlungen gebunden ist und 
durch die Kultur noch weiter verbreitet wird, wie letzteres Prell auf 

Grund seiner Beobachtungen in Württemberg angenommen hat. 
Wiederholtes Ansitzen auf Anopheles im Freien zur Dämmerung 

führte niemals zu einer Stichfeststellung, ebensowenig wie in Prerow 
(Darss) an der Ostsee (August 1922), wo Anopheles maeculipennis in sehr 
großer Menge vorkam, was hier zur weiteren Klärung der Biologie 
unserer Stechmücken (vergl. Martini, Das Stechen unserer Stechmücken. 
Verh. der D. Ges. f. angew. Entomologie, Eisenach, 28.—30. Sept. 1921) 
angeführt sei, 
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Beitrag PUT OE mazedonitscher Ha Bere, 4 
‘ Von Dr. Reinhold Meyer, Landsberg a. W. 3 

In seinem Werk: „Leben und Wesen der Bienen“ spricht von Buttel® 
Reepen auch über die gemeinsame Nachtruhe der Hymenopteren p. 54, 
Er führt dort verschiedene Beobachtungen an, wie solitäre Bienen 
schlafend an Zweigen die Nachtruhe verbringen. "Bisher lagen für euro- 
päische Arten nur solche Beobachtungen vor, bei denen die Biener 
einzeln, jede für sich, angebissen an Zweigen die Nachtruhe verbrachten 
Mir glückte es während meines Aufenthalts in an — 1917 E 
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Beobachtungen zu machen, wie sie Jensen-Haarup für- Tetralonia 
crassipes Friese in Argentinien angibt, wo sich die Männchen zur Naeht- 
ruhe zu dichten Klumpen vereinigen. Eines Morgens, im Mai, gegen 
6 Uhr bemerkte ich beim Gang durch die Batteriestellung an einem 
Aste etwas über mannshoch eine scheinbare dicke Anschwellung etwa 
in der Größe einer halben Faust. Um mir diese vermeintliche Gallen- 

bildung näher zu betrachten, bog ich die Zweige nieder und gewahrte 
zu meinem Erstaunen, daß eine ganze Schar Bienen, etwa 40 an der 
Zahl, dicht gedrängt an einer Verzweigung des Astes saßen, wie sich 
‚dann herausstellte, Männchen von Colletes nasultus Sm. Die Tiere saßen 
fest und flogen nicht ab. Ich konnte mir. in Ruhe eine Schachtel holen, 
in die ich die Tiere abschütteln konnte, ohne daß viele davonflogen. 
Von da an suchte ich jeden Morgen die Bäume und Sträucher ab, ohne 
jedoch wieder derartiges zu finden. Da bemerkte ich eines Morgens 
an einem starken Grashalme etwa 30 cm über dem Erdboden en 
ähnlichen Klumpen. Diesmal waren es Colletes succintus L. 68, etwa 30, 
die ebenfalls dicht zusammengeballt, eine an der andern, dort saßen 
und ihre Nachtruhe hielten. Ein anderes Mal, im Juni, bemerkte ich 
an einem Zweige wiederum eine Anzahl Bienen. Es waren etwa 
15 Nomia diversipes Latr.-Sd, die dort dicht gedrängt saßen. Es war 
jedoch schon gegen 8 Uhr und da die Sonne stark wärmte, flogen die 
‚meisten davon, als ich den Zweig berührte. 

Nach einer Viertelstunde kam ich nochmals an dieser Stelle vorbei 
und mußte bemerken, dab sich alle wieder an demselben Aste ange- 
funden ‚hatten. 
3 Aehnliche Beobachtungen konnte ich auch noch bei den dd zweier 
Eucera-Arten: Eucera cinerea Lep. und chrysopya Per. machen. Von 
‚beiden Arten fand ich die J’J' morgens zu 15—20 an einem Stengel 
festgebissen dicht gedrängt sitzen. Das Gleiche konnte ich auch im 
Cernabogen an Sphex-Arten beobachten. Abends und morgens saßen 
die SS von Sphex-Arten zu 5-8 dicht gedrängt an Getreidehalmen, 
und man konnte sich jeden Abend eine ganze Sammlung von Getreide- 
feldern zusammenholen. Morgens mußte man allerdings sehr früh auf 
sein. Beim ersten Sonnenstrahl waren die Sphex-Z'S' mobil und flogen 
sofort ab, sobald man sich ihnen auf ein paar Schritte näherte. 
2 Dieses eigentümliche Uebernachten in größerer Gesellschaft, das 
‚meines Wissens nur für- exotische Bienenarten bisher bekannt ist und 
won Buttel-Reepen als soziales Instinkt angesprochen wird, hat seine 
tiefere Ursache sicherlich in dem Grunde, den auch Jensen- Haarup 
i ngibt, nämlich in der starken Abkühlung "während der Nachtzeit. Auf 
die große Hitze des Tages (in Mazedonien 50° C.) folgt eine starke 
Ebkühlung in der Nacht, so daß zuweilen das Thermometer auf 20°C. 
fällt. Es ist wohl anzunehmen, daß sich die Tiere deshalb zu größerer 
Anzahl zusammenfinden, um sich gegenseitig zu wärmen und gegen 
E* starke Abkühlung zu schützen. 

Ferner konnte ich feststellen, daß auch die Weibchen von Grab- 
bi diese Art der Uebernachtung mit den Männchen gemeinsam 
aben 

Von einer Gorytes spec. fand ich mehrere Abende hintereinander 
ännchen und Weibchen angebissen an Grashalmen, und zwar jedesmal 
u Weibchen wie Männchen, 
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‘ Zum Schluß möchte ich noch über die sonderbare Flugzeit der 
Mutilliden-Männchen auf dem Balkan berichten. Während ich gewohnt 

. war, die Männchen in der stärksten Hitze über Mittag über dem Erd- 
boden hin und. her jagen zu sehen, war ich nicht wenig erstaunt, als 
wir eines Nachts zwischen 11 und 12 Uhr bei Lampenlicht im Unter- 
stand von ihnen besucht wurden. Der Lichtschein übte wie auf Nacht- 
schmetterlinge so auch auf Mutilliden-S’S’ eine sehr anziehende Wirkung 
aus. Die’ Zeit von 11—12 Uhr nachts wurde bevorzugt, und ich konnte 
jeden Abend regelmäßig eine Anzahl am Licht erbeuten. Es handelte 
sich fast ständig um Mutilla brutia Pet. 

Es ist sicher, daß sich bei der Fülle der Formen und der großen 
Zahl der Individuen einzelner Arten gerade auf dem Balkan noch viele 
wichtige und interessante Beobachtungen machen lassen, die uns eine 
Brücke herstellen zwischen den Lebensgewohnheiten unserer einheimischen 
und denen der exotischen Formen und uns verhelfen, unsere großen 
Lücken gerade auf biologischem ‚Gebiete auszufüllen. & 

Kleinere Original-Beiträge. 
Agrilus viridis L. 1758 als Rosenschädling. 

Im „L’ Echo de Bulgarie* vom 22. April 1922 (Nr. 2531), einer 
in Sofia in französischer Sprache im 9, Jahrg. erscheinenden Tages- 
zeitung, veröffentlicht Professor Alexander K. Drenowski auf Seite 2 
einen Artikel, betitelt: „Du veritable scarabde devastateur de la culture 
des roses en Bulgarie®, über deren Inhalt eine kurze Notiz gegeben 
werden soll, um ihn vor dem Vergessen zu bewahren, da es sich um 
eine schädliche Art handelt. 

In den umfangreichen Rosenkulturen des am Südabhang des öst- 
lichen Teiles des Balkan-Gebirges gelegenen Stadt Kazanlik tritt eine 
zu der Buprestiden-Subfamilie Trachyinae gehörige Käferart als sehr 
schädlich auf, der Agrelus veridis L. 1758. Gegen diese Bestimmung 
wendet sich Mokrjetzky und Prof. M. Markovitch und meinen, daß 
es sich um den aus Sibirien bekannten Agrilus foveicollis Marseul 1869 
handele (La culture des roses. L’ Echo de Bulgarie. 1921, Nr. 2339 vom 
15. Aug.). Material, das Dr. T. Nicoloff aus Kazanlik mitbrachte und 
auch Original-Material von Mokrjetzky von gleicher Lokalität wurde 
durch Dr. K. Holdhaus in Wien als A. viridis bestimmt. Dieses Ma- 
terial wurde nun neuerdings im Herbst 1922 noch von dem Buprestiden- 
Specialist Dr. Obenberger in Prag untersucht und) festgestellt, daß es 
sich um Agrilus viridis chrysoderes Abeille 1891 var. obtusus Abeille 
1897 handelt. Es dürfte somit kein Zweifel mehr darüber bestehen, k 
daß diese Art der Rosenschädling ist. ; 

Dr, Günther Enderlein, N 
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 — Literatur-Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete 

4 der Entomologie zum Abdruck. 

Bericht über die Hemipterenliteratur Deutschlands mit 
, Berücksichtigung einiger österr., ungar., bulgar. und 
| rumän. Arbeiten in den Kriegsjahren. 

Von W. Stichel jr., Berlin-Lichterfelde. (Fortsetzung aus Heft 7-8, Bd. XVII). 

II. 1915. 
36. Denkschrifit über die Bekämpfung der Rot neErenlehäit 1913, 

1914 und 1915. Bearbeitet in d. Kaiserl. Biol. Anstalt i. Land- und 
Forstwirtschaft. 1914—15, p. 1—144. 

Arbeit enthält außer den Berichten über den Stand der Bekämpfung eine 
Karte über die Verbreitung der Reblaus in den Hauptverbreitungsgebieten des 
Deutschen Reiches. 

' Anonym. Zikadeneinfall in Bozen. — Entom. Zischr, Frankfurt a. M., 1915. 
Kleine Mitteilungen p. 52. 

Es wird über ein Massenauftreten von Tetitigonia viridis und deren Schwärmen 
um das Lampenlicht berichtet. 

Baudys, Dr. E. NEkolik Zoocecidii z Dolnich Rakous. — "Acta Soc. ent Boh. 
Prag 1915, p. 47—48,. 

| BaudyS, Dr. E. Zoocecidiologische Kleinigkeiten. — Soc. ent. 30. Jahrg. Stutt- 
var 4919.:0..52: 

Bergroth, Dr. E. Ein neuer Ameisengast aus Südafrika (Hem. Het.). — Wien. 
ent. Ztg. 1915, p. 291—292. 

Henicocephalus m yrmecophilus n. Sp. 

Dewitz, ]J. Ueber das Verhalten der Reblaus in Baden während der kalten 
Jahreszeit. — Nat. Ztschr. f. Land- u. Forstwirtschaft. Bd. XII., Stuttgart 1915, 
p: 367—369. 

Enderlein, G. Psyllidologica Ill. Strovingia oligocaenia n. sp., eine fossile 
Psyllide. — Zool. Anzeiger Leipzig 1915, p. 246-248. 

Die beiden bisher bekannten fossilen Psylliden stammen aus dem nord- 
amerikanischen Miocän. Die neue Art wurde als Bernsteineinschluß in Ost- 
preußen gefunden (Oligocän). 

Heymons,R. s. Strassen. 

Horvath, Dr. G. Magyarorzagi uj Psyllida.a — Ann. Mus. Nat. Hung. 1915, 
9%. p. 190 

Trioza populi n. sp. aus Bukacs (Ungarn). 

Horvath, Dr. G. Monographia generis Üoctoteris et aifinium ad familiam 
- -Pentatomidarum pertinentium. — Ann. Mus. Nat. Hung., 1915, p. 224— 251. 
Bestimmungstabellen für die Gattungen, die der Gattung Coctoteris nahe 

stehen, und für deren Arten. In der Arbeit befinden sich eine ganze Anzahl 
neuer Diagnosen. : 

Horvath, Dr. G. Monografia Coreidarum generis Pternistria. — Ann. Mus. 
Nat. Hung. 1915, p. 397—423. 

_ Arbeit enthält Bestimmungstabellen für die Arten der Gattung Pternistria 
und 13 neue Diagnosen. 

Horvath, Dr. G. Monographie des Mesoveliides. — Ann. Mus. Nat. Hung. 
| 1915, p. 535556. 

Verfasser spricht sich iiber die systematische Stellung der Mesoveliiden 
aus und gibt eine Bestimmungstabelle der Arten, worunter 4 neue sind. 

Horvath, Dr. G. Novum genus peculiare Acanthiidarum. — nd Mus. Nat. 
| Hung. 1915, p. 598-599. 

Omania n. g., Ö. coleoptrata n. sp. aus Arabien. 
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38 ! | Referate. 

"Jakobi, A. Kritische Bemerkung über die Flatinae (Rhynchota Bee 
— .D; Ent.: Ztschr. 1915, p. 157—178: _ 

Beschreibung einer neuen Gattung (Semidalis) und 13 neuer Arten. Die 
Arbeit schließt sich an Melichars Monographieen der Fulgariden an und gibt 
Bemerkungen und Verbesserungen hierzu. 

Jakobi, A. Kritische Bemerkungen über die Ricaniiae (Rhynchota Homoptera). 
— D. Ent. Ztschr. 1915. p. 299—314. 

Anmerkungen und Verbesserungen zu Melichars Monographieen. 3 neue 
Genera, 7 neue Arten. 

Matsumura, S. Literatur Japans der letzten 10 Jahre (1900—1910) und die 
neu beschriebenen Insekten. — Ztschr. f. wiss. Ins.-Biol. 1915, p. 44—48. 
(Schluß aus 1912, p. 153—156). 

Melichar, Dr. L. Neue Cercopidenarten. — Verh. K. K. zool. bot. Ges. Wien. 
1915, Bd. LXV, p. 1-16, f. 11. 

. 5 neue Gattungen und 33 neue Arten aus Madagaskar, Kamerun, Java, 
Zentral- und Südamerika. 

Melichar, Dr. L. Monographie der nen — Ann. Mus. Hung. 1915, 
p. 337—385. 

Bestimmungstabellen und Diagnosen. 

Poppius, B. Zur Kenntnis der Indo-Australischen Capsarien l. — Ann. Mus. 
Nat. Hung. 1915, p. 1—89. | 

‚ Fortsetzung der Bearbeitung der indo-australischen Miriden, sie enthält 
15 neue Gattungen und 78 neue Arten. 

Quade, F. Insektenstiche.e. — Intern. Ent. Ztschr. Frankfurt a. M. XXIX. 
Jahrg. 1915/16, p. 3—4. 

Notiz über Mittel und über Immunität gegen Wanzenstiche. 

Rudow, Profi. Dr. Die Schmarotzer der wanzenartigen Insekten. Hemipteren, 
Homopteren, Rhynchoten. — Intern. Ent. Ztschr. Frankfurt a. M. 
XXX. Jahrg. 1915/16, p. 17—18, 22-23. | 

Verfasser führt aus, daß die Insekten mit vollkommener Metamorphose 
viel häufiger von Schmarotzern heimgesucht werden als solche mit unvollkommener 
Metamorphose. Er behandelt in der Arbeit Aphiden und Cocciden und zählt 
deren Schmarotzer auf. 

Rühl, M. Phylloxera.: — Soc. ent. Stuttgart 1915, p. 16. 

Reierat einer Arbeit von Prof. Dewitz über „Immunsande“; diese haben 
sich als gutes Mittel gegen Reblausbefall erwiesen. 

Rühl, M. Leptostyla gibbifera an Bromeliaceen. — Soc. ent. 1915, p. 46. 
Diese Tingiden saugen an den Bromeliaceen und werden von dem aus der 

Stichwunde herausquellenden gummiartigen Sait festgeklebt. Sie gehen dadurch _ 
entweder zugrunde oder der Nachttau löst sie wieder ab. 

Rühl, M. Phromnia. — Soc. ent. 1915, p. 28. 

Diese Flatiden sitzen oft in Gruppen beieinander und erwecken den Ein- 
druck aufbrechender Knospen und Blüten. Die süßliche US ICHDE der 
Larven wird von gewissen Eingeborenen gegessen. 

Schmidt, Edm. Die Dictopharinen des Stettiner Museums. — Stett. ent. Ztg. 
1915, p. 345—358. - 

Schmidt, Edm. Zur Kenntnis der Genera Saceseurus Breddin und Cylindrostethus 
Fieb. — Stett. ent. Ztg. 1915, p. 359 — 366. 

Schumacher, F. und Schulze, P. Ueber die Herbeittbuhe von Wanzen 
 (Piezodorus lituratus F.). — D. Ent. Ztschr. S. B. 1915,°p.. 205. 

Die grüne Grundfarbe beruht vielleicht auf einem Chlorophyliderivat;- nach 
der braunen Herbst- und Winterfärbung tritt im Frühjahr wieder Grünfärbung 
auf, sodaß an die Uebernahme des grünen Farbstoifes von der Pilanze gedacht 
werden kann. Er kann aber auch einen Speicherstoff darstellen, der Verbrauch 
im Herbst bewirkt Braunfärbung. 
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‘Schumacher, F. Coptosoma scutellatum Geoitr. in Brandenburg. — D. Ent. 
 Ztschr. 1915 p. 519—531. | 

Auffinden dieser Art auf ‚pontischen Hügeln in der Uckermark und am 
Odertalrand, sie ist im ‚allgemeinen selten. In größeren Gesellschaiten fand 
Verfasser das Tier an einem Hang des Eckertberges bei Brodowin. Verfasser 
bespricht kurz die Verbreitung ‘der Familie und der Art, ferner ihre Biologie, 
über die er aber später eingehender berichten will. | 

Schumacher,F. Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnis von der Homopteren- 
fauna der Insel Formosa.. — Mitt. Zool. Mus. Berlin 1915, Bd. VIII, 
p- 71—134. | 

Zusammenfassung der bekannten faunistischen und biologischen Daten über 
Homopteren auf der Insel Formosa. Jede einzelne Art ist mit Literaturangaben 
versehen. : 

Schumacher F. Homoptera (H. Sauter’s Formosa Ausbeute). — Suppl. Ent. 
BrIn.-Dahlem Nr. 4, 1915, p. 108—142. 

Stephan, J. Insektenschädlinge im Gemüsegarten. — Natur, Leipzig 1915, 
p. 364—368. 

Kurze Bemerkung über Kurydema oleracea L. und Blattläuse. 

Steyer, Dr. Stephanitis Rhododendrı Horvath in Deutschland. — Ztschr. f. angew. 
Ent. Berlin 1915, p. 434—435. 

Strassen, Prof. Dr. O. zur. Brehms Tierleben: Die Vielfüßler, Insekten und 
Spinnenkerie, bearb. v. R. Heymons. 4. Aufl. Leipzig+Wien -19i5. 
5. Gruppe: Wanzenartige Insekten (Hemipteroidea) p. 134—191. 

KR (Fortsetzung folgt). 

Neuere zoologische, 
insbesondere entomologische Literatur. 1. 

Von Dr. W. Ulrich, Berlin. 

Stöckhert, E. Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna Frankens. Mitt. 
Münch. Ent. Ges., 1919. 

N Diese Arbeit des geschätzten Autors bildet einen wertvollen Beitrag zur 
Hymenopterenfauna eines Gebietes, für das bisher nur einige und zumeist ver- 
altete Verzeichnisse bestehen. Diese neue Arbeit wird deshalb umsomehr An- 
klang finden, zumalsdie sowohl geologisch als floristisch sehr abwechslungsreiche 
Umgebung Erlangens gerade für die wärmeliebenden Hymenopteren außer- 
ordentlich günstig ist,- und eine mit dieser Arbeit angebahnte, systematische 
Durchforschung ganz Frankens eine interessante Bereicherung der deutschen 
Hymenopterenfauna verspricht. Das Gebiet gewinnt dadurch besonderes Inter- 
esse, daß es bereits eine ganze Reihe mediterraner Formen beherbergt, die Verf... 
zusammenhängend erörtert. Die sehr vielseitige Aufzählung enthält neben neuen 
Fundorten seltener und seltenster Formen sehr bemerkenswerte biologische 
Notizen über Phänologie, Nestbau, besonders aber Schmarotzer (Nomada errans 
Lep., Schmarotzer von Andrena luceus Imh.) und Blütenbesuch. Es soll hier 
nicht unerwähnt bleiben, daß Verf. insgesamt 7 für Deutschland neue Species 
nennen kann, darunter 3 Apiden, 2 Crabroniden, eine Vespide und eine Ten- 
thredinide. j 

Zieschang, G. Die von mir in unserem Heimatgebiet aufgefundenen Blatt- 
“  wespen. Unsere Heimat, Halbmonatsbeilage zum Wilsdrufier Tageblatt, 

1919, Nr. 3, 4, 28. _ Ä 
Durch die genauen Fundortsangaben (Königr. Sachsen) von über 200 Arten 

aus allen in Betracht kommenden Blattwespengruppen bildet diese Arbeit einen 
weiteren und stets erwünschten Beitrag unserer faunistischen Kenntnisse, deren 
Förderung, wegen der Bedeutung der Faunistik für andere Forschungsgebiete 
eine Notwendigkeit ist. Ferner dürfen die gelegentlichen Notizen über Pilanzen- 
besuch und Varietäten das Interesse namentlich des Specialisten beanspruchen. 

Archiv für Bienenkunde. 1913, 1920, 1921. In Verbindung mit Prof. Dr. 
H. v. Buttel-Reepen, herausgegeben von Dr. L. Armbruster. 

Im Interesse eines gedeihlichen -Fortschreitens nicht nur der Bienen- 
wissenschaft, sondern auch der Bienenwirtschaft will diese Zeitschrift Arbeiten 
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aus dem gesamten Gebiet der Bienenkunde aufnehmen, über alle in Betracht 
kommenden Neuerungen zusammenfassend berichten und die Bienenliteratur 
sammeln und besprechen. Es ist mithin dieses Archiv zweifellos eine sehr 
bedeutungsvolle Einrichtung, soll es doch im Gegensatz zu der Menge kleiner 
Lokalzeitschriften gleichsam die Zentrale für einen ganzen Wissenschaitszweig 

. bilden und damit für dieses Gebiet, daß bei dem heutigen Umfange der Wissen- 
schaft immer dringender werdende Bedürfnis nach einer Zentralisierung der 
Literatur beiriedigen, dem ganz allgemein bisher immer noch nicht ausreichend 
Rechnung getragen worden ist. Nicht zu vergessen sind hier die beträchtlichen 
Vorteile, die diese großzügige Zentralisierung für die Bienenwirtschaft mit sich 
bringen wird. | | 

. Die in zwangloser Reihenfolge erscheinenden Hefte bringen monographisch 
oder zusammenfassend gehaltene Abhandlungen, an deren Bearbeitung sich ein 
oder mehrere Autoren beteiligen. So enthält das 1. Heft (1919) eine Zusammen- 
fassung von Dr.L. Armbruster über „Wünsche und Nöte der deutschen Bienen- 
zucht“.. Vorzüglich unter dem Gesichtspunkt einer weitgehenden Zusammen- 
arbeit von Theorie und Praxis werden die einschlägigen wirtschaftlichen Fragen 
betrachtet und ferner für Wirtschaftler und Imker die Hinweise gegeben, wie und 
wo Verbesserungen einsetzen können, die oftmals nur die wissenschaitliche 
Untersuchung bezw. eine Studie nach umfassendem Vergleichsmaterial auizu- 
weisen vermag. — Heit 3/4 1920 bringt die wichtigsten „neueren Beobachtungen 
zur Biologie der Bienenkönigin‘‘ (namentlich a. d. Jahre 1919). Außer einigen 
Originalbeiträgen sind eine Menge interessanter biologiseher Arbeiten gesammelt, 
die sich, um eine Uebersicht zu geben, hauptsächlich mit dem Verhalten der 
Bienenkönigin beim Begattungsflug, dem Orientierungssinn des Schwarmes sowie 
dem gegenseitigen Verhalten von Königin zu Schwarm und Volk beschäftigen. — 
Das 3. Heft 1921 ist ein Sammelheit. Prof. Dr. Ewert-Proskau behandelt 
auf statistischer Grundlage den „Einfluß der Bienenzucht auf Befruchtung und 
Ertrag der Obstpilanzungen.“ .Drei weitere Beiträge betreiien die Biologie der 
Bienen und der Bienenkönigin (Orientierungsvermögen, Beiruchtungsvorgang). 
Eine auch im wirtschaftlichen Interesse liegende Arbeit von K. ] Geiger ent- 
hält „vergleichende Leistungsmessungen bei Bienenvölkern‘“. 

Friese, Prof. Dr. H. Die europäischen Bienen, das Leben und Wirken unserer 
Blumenwespen. Eine Darstellung der Lebensweise unserer wilden wie 
gesellig lebenden Bienen nach eigenen Untersuchungen für Natur- 
freunde, Lehrer und Zoologen. Mit 33 farb. Tafeln u. 100 Abb. i. Text. 
Berlin u. Leipzig 1922. Vereinig. wiss. Verl. Walter de Gruyter & Co. 
1. Lieferung p. I—112, Taf. 1—7. Preis: Grundzahl 5 >< Schlüsselzahl 
(z. Zt. 700). 

Dieses namentlich für Lehrer und Naturfreunde bestimmte Werk will in 
systematischer Reihenfolge eine zusammenfassende Darstellung der Biologie 
unsrer europäischen Bienen geben. Die vorliegende erste Lieferung enthält der 
Hauptsache nach einleitende allgemeine Kapitel (Stellung d. Bienen im System, 
Artenzahlen, Morphologie und Anatomie, Entwicklung, Lebensbedingungen, 
Nester und Nestbau, Phylogenie, Blütenbesuch u. a.) Aus diesen ‘Abschnitten 
sei nur die Beachtung hervorgehoben, die Verf. den wachs- oder fettartigen 
Ausschwitzungen widmet, welche an den Dorsalsegmenten einiger. solitärer 
Bienen (u. a. Eucera!) gefunden wurden und theoretisch von Interesse sind. Den 
Hauptteil des Werkes bildet die systematische Aufzählung der einzelnen 
Gattungen mit näheren Ausführungen über die Lebensweise der einzelnen Ver- 
treter. Bisher liegt nur die Bearbeitung der Gattung Prosopis fertig vor. Den 
biologischen Daten, die hierbei naturgemäß den breitesten Raum einnehmen, 
geht eine kurze orientierende Einleitung voraus, die eine Charakteristik der 
Gattung, die zahlenmäßige Angabe der bekannten Species sowie deren geo- 
graphische Verbreitung enthält. Es mag hier unentschieden bleiben, ob in 
wissenschaftlicher Beziehung die beiden ersten der einleitenden Kapitel (Stellung 
und System, Morphologie, Anatomie) selbst den weniger hohen Anforderungen 
genügen, die man an ein Werk zu stellen pflegt, das sich einem größeren Leser- 
kreise zuwendet. Den Hauptwert bilden zweifellos die-biologischen Gattungs- 
besprechungen, von denen man auch eine Zusammenfassung der bisher in der 
Literatur zerstreuten Daten erwarten kann. (Fortsetzung folgt.) ö 
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Original-Abhandlungen. | 
' Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst 

verantwortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Zur Phylogenesis eines geologisch jungen Formen- 
kreises der Käfer, der Ditominen (Carab., Harpal.). 

: Von W. Stichel, Berlin-Lichterfelde. 

- (Mit 2 Tafeln, 5 Abbildungen u. 1 Karte.) 

Einleitung. | 

Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit geht auf verschiedene 
Einflüsse zurück. Mein hochverehrter verstorbener Lehrer, Herr 
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. W.Kükenthal, wies mich darauf hin, 
daß ich in einer Arbeit, die unter seiner Aegide entstünde, vor 
allem auf zoogeographische Fragestellungen eingehen sollte. Herr 
Dr. H. Kuntzen, Kustos der Käferabteilung des Zoologischen Mu- 
seums Berlin machte mich dann darauf aufmerksam, daß ein mich 
sehr interessierender Formenkreis .der Carabiden, die Ditominen, 
deren Systematik und Verwandtschaft infolge vieler besonderer 
Eigenschaften erst in jüngerer Zeit eingehend begründet worden 
ist, nicht nur zu rein zoogeographischen, sondern auch sehr zu 
phylogenetischen Untersuchungen geeignet sei. Besonders sei 
hierbei interessant, wie weit man überhaupt bei einem Formenkreis 
‚der Käfer, aus dem jedes fossile Material fehlt, in der Aufstellung 
eines speziellen Stammbaumes gelangen kann. 

Die besonderen Eigentümlichkeiten des Formenkreises brachten 
es mit sich, diese Tiergruppe für eine-solche Untersuchung ge- 
eignet erscheinen zu lassen. Die Gruppe ist nicht zu formenreich, 
ihr System, wenn man Käfer in Betracht zieht, relativ gut begründet, 
sie lebt nur in einem faunistisch sehr ausgezeichneten und fest- 
begrenzten Gebiet, dessen Tier- und Pflanzenwelt und dessen Geo- 
logie so durchiorscht ist, wie nur wenige Gebiete der Welt: im 
Mittelmeergebiet. Eine andere Eigentümlichkeit der Ditominen ist 
die, daß sie Formenkreise enthalten, deren Eigenschaften geradezu 
extreni sind, von denen aus man sich eine Weiterverzweigung des 
Stammbaumes in Zukunft nicht denken kann, die also, um einen 
Ausdruck zu gebrauchen, den Dürken (1921) meines Wissens zuerst 
angewandt hat, einen vollständig „kombinativ entwickelten Typus‘ 
darstellen. Solche Typen sind geradezu Leitsterne für die Auf- 
stellung des Stammbaumes und geben im besonderen auf die 
Frage Antwort, welche auffallenden Eigenschaften werden in dem 
zur Untersuchung ee Formenkreis bis zur äußersten 
Konsequenz entwickelt. | 

Um dem Ziel, das ich mir gesetzt hatte, möglichst he zu 
kommen, war es allerdings notwendig, daß. ich ‘mich nicht nur 
auf die morphologische Untersuchung, die erste und wichtigste 
Grundlage, beschränkte. Denn dies "allein führt stellenweise zu 
‚sehr hypothetischen Ergebnissen, zu Lücken, die vor allem die 

Bogen I der „Zeitschrift £. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. April 1923. 
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Stellen früherer und ganz junger Auseinanderzweigung betreffen. 
Um solche Lücken auszufüllen, habe ich die Eiologie und was über 
die Biologie auf Grund der Morphologie erschlossen werden kann, 
ferner die Einzelheiten der geographischen Verbreitung soweit wie 
möglich herangezogen und mußte so schließlich auch der Frage 
näher treten, wo und zu welcher Zeit die Gruppe entstanden 
sein kann. | 0% . 

Was das mir zur Verfügung stehende Material anbetrifft, so 
hatte ich Gelegenheit, ca. 80% aller bekannten Species selbst zu 
untersuchen, wobei noch zu bemerken ist, daß wahrscheinlich 
mehrere der nicht gesehenen Arten synonym zu einigen untersuchten 
sein werden. ‘Zur Verfügung standen mir das reichhaltige Material 
des Zoologischen Staatsmuseums in Berlin, die Sammlungen des 
Deutschen Entomologischen Institutes (Heyden, Koltze, Kraatz) zu 
Berlin-Dahlem, meine eigene Sammlung, sowie eine ganze Reihe, 
namentlich durch die Fundorte interessierender Tiere aus der Privat- | 

sammlung des Herrn F. Ulrich in Berlin. ee RR 
\ 

Da in Alkohol konservierte Tiere nicht zu bekommen waren, 
war ich bezüglich der morphologisch-anatomischen Untersuchungen 
lediglich auf das Sammlungsmaterial angewiesen. Es sei aber 
hervorgehoben, daß die getrockneten Tiere, sobald man sie vorher 
in Wasser kurz aufkocht, den hier gestellten Ansprüchen durchaus 
genügen. An derart vorbehandelten Objekten lassen sich mit Be 
Pinzetten die Mundwerkzeuge unter dem Binokular leicht heraus- 
präparieren und es gelingt unschwer, das Tier dabei in gutem 
Zustande zu erhalten. Die herauspräparierten Mundwerkzeuge wür- 
den in Diaphanol*) aufgehellt, was namentlich bei stark chitini- 
sierten Objekten unerläßlich ist und in jedem Fall vorzügliche Bilder 
liefert. Dauerpräparate lassen sich leicht durch Einbetten in Canada- 
balsarı oder Glyceringelatine nach den üblichen Methoden her- 
stellen. Legt man jedoch darauf Wert, die herauspräparierten auf- 
gehellten Teile stets beweglich zu erhalten und sie ferner jederzeit 
von allen Seiten betrachten zu können, so empfiehlt es sich, sie in 
kleinen mit Glycerin gefüllten Gläschen aufzubewahren. Letztere 
werden an dem verschließenden Korken mit einer Nadel aufgespie Ht 
und lassen sich in den Sammlungen bequem neben dem präpa- 
rierten Tier (in den Sammlungen mit blauen Zettelchen versehen) 
unterbringen. We u 

Leider ist es mir nicht mehr möglich, meinem jüngst dahinge- 
schiedenen Lehrer, dem ehemaligen Direktör des Zoologischen Staats- 
museums in Berlin, Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Küken- 
thal, meinen Dank dafür abzustatten, daß ich in seinem Institut 
arbeiten durfte und mir durch sein liebenswürdiges Entgegenkommen 
jederzeit die reichsten Hilfsmittel zur Verfügung standen, über die das 
Berliner Museum in jeder Beziehung Da Meinen ‚besten Dank 

h | u 

*), Für die Ueberlassung des Diäpnahble 52 ich Herrn Prof. Dr. P. 
Schulze zu Dank verpflichtet. Näheres über dieses ausgezeiehnete Hilfs- 
mittel der mikroskopischen Technik vergl.: S. B, naturf,, Frde. Berlin 1921, 
p. 135—139, Kyad) ne Re 
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möchte ich ferner den Herren Dr. W. Horn und S. Schenkling 
aussprechen, sowie Herrn F. Ulrich und Dr. W. Ulrich, welch, 
letzterer mir sein umfangreiches und wohlgeordnetes Verzeichnis 
der faunistischen Literatur des paläarktischen Gebietes bereitwilligst 

‚überließ und mir dadurch bei der gerade auf diesem Gebiete so 
überaus mühsamen Literaturarbeit eine wesentliche Erleichterung 
schuf. Mein besonderer Dank gilt Her Dr. Kuntzen, der mir oft 
und gern seine Zeit zur‘ Durchsprechung aller in Betracht kommen- 
den Fragen geopfert hat. 

Da Eu steialischer Teil. N bu 

Der Name des Subtribus Ditomini wird hergeleitet von der 
Oattung Ditomus, die Bonelli (1809) mit noch zwei anderen 
Gattungen von den Scaritiden abtrennt. Dadurch, daß Latreille 
(1810) den Namen Bitoma Hbst. (1793) in Ditoma umänderte, da 
er eine vox media darstellt, die nach der damaligen Nomenklatur 

‘ nicht anwendbar war, sah er sich veranlaßt, 1817 für Ditomus Bon. 
den Namen Aristus (Ziegler) einzusetzen. Er basierte darauf, daß 
nach den Regeln zwei Namen gleichen Stammes keine Anwendung 
finden duriten, auch wenn sie verschiedene Endungen hatten. Aber 
schon Dejean stellte in seinem Catalogue de Coleopteres (1821), 
Aristus (Ziegl.), Latr. synonym zu Ditomus Bon., welcher Name 
auch der allein gültige bleiben muß. Auch der von Herbst 
aufgestellten Gattung Bitoma hat sich bisher kein Autor angenom- 
men, ‘trotzdem nur sie nomenklatorische Berechtigung hat, und 
Ditoma Latr. außerdem zu Verwechselungen mit Ditomus Bon. 
Anlaß gibt. Ganz verkehrt ist es aber, wenn man wie im Reitter, 
Fauna Germanica Ill. p.115 (1911) Ditoma Hbst. liest. Der Name 
Bitoma Hbst. behält seine Gültigkeit, während Ditoma Latr. auct. 
und Ditoma Hbst. Reitt. dazu synonym zu setzen ist. 

Bei Fabricius tauchen die ersten Ditominen auf unter den 
Namen Scaurus, Carabus und Calosoma; Rossius und Olivier 
stellen sie zur Gattung. Scarites F. und Latreille wie Erich- 
son erkennen in ihnen schon den Harpalus-Typus. Schönherr 
faßt eine Gruppe Carabiciden zusammen, in die auch die bis dahin 
bekannten Ditominen fallen, ohne sie besonders zu benennen. Man 
erkennt deutlich heraus, daß die alten Autoren die Ditominen in 

. die Scarites-Gruppe einzureihen bemüht waren, aber daß nicht 
immer ihre .Merkmale mit den Merkmalen der Gruppe überein- 
stimmten. - Als Merkmale für Scarites galten die fadenförmigen 
elfgliedrigen Fühler, deren erstes länger ist als die übrigen, die 

unter sich gleich -sind. Die Mandibeln sind stark vergrößert und 
an dem gebogenen Innenrand gezähnt. , Als weiteres Charakteristi- 
kum gilt der große Kopf und das nach hinten stark verengte, Flals- 
schild. Erst Boneflli trennt unter dem Namen Ditomiei »Stomies 

| Clairv., Cephalotes Bon. und Ditomus Bon. von den Scaritiden ab. Als 
Type für die Gattung Ditomus gibt Bonelli Carabus bucephalus 
Oliv. = clypeatus Rossi) an. Dejean (1825) ist der erste, der 
nach Bonelli den einheitlichen Charakter der Ditominen erkennt, 

E; und er fügt eine ganze Reihe von Arten der Gattung hinzu. \ In 
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„Species general des Col&eopteres“ I p. 438 weist er auf die Aende- 
rung der Namen durch Latrreille hin, die er mit Recht als un- 
berechtigt ansieht, trotzdem aber geht fast 70 Jahre durch die 
gesamte Literatur der nomenklatorische Fehler hindurch. Dejean 
gibt folgende Merkmale für Diltomus an: Oberlippe leicht. aus- 
gebuchtet, Fühler fadenförmig cylindrisch, Vorderbeine einfach. Die 
Labialpalpen sind kürzer als die Maxillarpalpen, das letzte Glied 
beider ist fast cylindrisch. Die fadenförmigen Fühler sind beinahe 
so lang als die Hälite des Körpers, das erste Glied ist ein wenig _ 
größer und länger als die übrigen, das zweite dagegen kürzer, alle 
anderen sind gleich. Ä 

Er teilt die Gattungen in zwei Untergattungen, wie sie Ziegler 
bereits vorher wahrscheinlich in seiner Sammlung. oder brieflich 
fixiert hat. So entsteht die Untergattung Ditomus (Ziegl.), De]. 
mit der Type «calydonius Rossi und die Untergattung Aristus (Ziegl.), 
De. mit suleatus F. (elypeatus Rossi). Da aber Bonelli als Type 
seiner Gattung Ditomus den Carabus elypeatus vor sich gehabt hat, 
so ist die Untergattung Aristus (Ziegl.) Dej. synonym dazu. Ebenso 
kann auch Ditomaus (Ziegl.) Dej. nicht bestehen bleiben. 

Die Untergattung Ditomus Dej. setzt sich aus folgenden Arten. 
zusammen: D.calydonius Rossi, D. cornutus Dej. (tricuspidatus F.), 
D. cordatus Dej., D. dama Rossi, D. pilosus Dej. (fulvipes Laätr.) 
und D. fulsipes Latr. Die Untergattung Aristus Dej. enthält die” 
Arten: A. capito Dej., A. obsturus Dej., A. sulcatus F. (= clypeatus 
Rossi), 4. eremita Dej. A. nitidulus Dej. (= -eremita Dej.) und 
A. sphaerocephalus Oliv. — Als Uebergang von der ersten zur 
zweiten Untergattung bezeichnet er D. cephalotes Dej. Später 
(1831) zähli Dejean noch eine weitere Anzahl Arten aus: D. tomen- 
tosus Dej. (subg. Ditomus), D. caucasicus, Dej. (subg. Ditomus), 
D, distinchus Dej. (= cordatus Dej.), _D. robustus Dej. (subg. 
‚Aristus), D. eyaneus Dej. (subg. Aristus). 1829 hatte er noch 
eine in diese Gruppe gehörige Gattung Carterus mit der Type 
C. interceptus Dej. aufgestellt. Bei (. interceptus Dej. finden 
sich alle Merkmale der. Gattung Delomus, nur sind die vier ersten 
Tarsenglieder der 5 5' erheblich verbreitert, fast wie bei Harpalıs. 

Solier (1834) sucht die Unklarheit, die bei der Anwendung | 
der Gattungsnamen besteht, zu beseitigen. Er übernimmt Aristus 
(Ziegl.), weiß aber dabei noch nicht, daß die beiden Genera 
(Ditomus und Aristus) denselben Orthotyp haben, da die Synonymie 
von D. sulcatus F. und D.bucephalus Oliv. noch nicht bekannt war. 
Bei Aristus bringt er D. sulcatus, sphaerocephalus, nitidulus,  capito 
und obscurus unter. Als Merkmal von Aristus bezeichnet er das | 

flache Mentum, dessen mittlerer Zahn abgestutzt ist und die Höhe 
der Seitenlappen erreicht, die ihrerseits vorn auch stumpf sind. 
Der Prothorax ist hinten und vorn dreifach gelappt, die Vorder- 
ecken sind spitz und vorspringend und umfassen den Kopf. Für 
Ditomus (Ziegl.) ist die tiefe Ausbuchtung des Mentums und der 
nicht abgestumpfte mittlere Zahn, der die Höhe der Seitenlappen 
nicht erreicht, besonders charakteristisch. Der Prothorax ist hinten 
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nicht dreilappig und die vorderen Ecken sind nicht hervorspringend. 
Er teilt Ditomus in zwei Subgenera, für die erste Untergattung wählt 
er die Bezeichnung Odontocarus (Arten: D. robustus Dej. als Type 
und D. cephalotes Dej.). Die zweite Untergattung enthält die 
eigentlichen Ditomus mit D. calydonius Rossi als Type. Ein weiteres 
Genus entsteht unter dem Namen Odogenius und unterscheidet 
sich im weiteren Sinne von Aristus ebenso wie Ditomus. Im 
engeren Sinne spielt der verschiedenartige Bau der Vordertarsen 
eine Rolle bei der Unterscheidung von Ditomus. Die Tarsen sind 
nämlich bei Ditomus in beiden Geschlechtern ähnlich, nicht ver- 
breitert und deutlich dreieckig. Bei Odogenius dagegen sind die 
drei mittleren Glieder der Vordertarsen kurz und in beiden Ge- 
schlechtern verschieden. Bei den 8 sind sie leicht verbreitert. 
Zu dieser. Gattung zählt er OX fulvipes Latr. (Type), O0. pilosus 
Dej. und O. barbarus Sol. (= cordatus Dej.). Endlich beschreibt 
er eine weitere Gattung Pachycarus, die auf zwei Arten aufgebaut 
wird: P, latreili Sol. als Type und P. oceruleus Brulle. Während 
der Prothorax bei Aristus, Ditomus und Odogenius einen beinahe 
rechtwinkligen Vorsprung nach vorn besitzt, kommt bei Pachycarus 
ein solcher nicht zur Entwicklung. 

Rambur (1838) stellt zu (arterus Dej. noch folgende Arten: 
D. fulvipes Latr., D. rotundicollis Ramb., microcephalus Ramb. und 

... gracilis Ramb. 

Die Vollwertigkeit der Beschreibung: des : P. latreillei durch 
Solier wird von Brulle (1835) angezweifelt und er behauptet, 
daß Solier damit Ditomus eyaneus Dej. noch einmal beschrieben 
habe; seine Behauptung sucht er dadurch zu kräftigen, daß Solier 
die Typen von Dejean nicht gesehen habe. Solier selbst antwortet 
darauf ein Jahr später und stellt, Brulle’s Autorität nicht bezweifelnd, 
seinen Pachycarus latreillei zu Dejean’s Art synonym. So kommt 
es auch, daß bis jetzt als Typus der Gattung Pachycarus Sol. die 
Art D. eyaneus Dej. galt, trotzdem Chaudoir (1850) beweist, daß 
Pachycarus latreillee Sol. als Art berechtigt ist und somit auch 

Typus der Gattung bleibt. Ch.audoir seinerseits hatte aber schon 
‚1842 mehrere neue Oattungen beschrieben. Als Typus einer von 
diesen, Mystropterus, lag ihm ein Tier vor, dab er für Pachycarus 
coeruleus Brull& gehalten hatte. Er stellte aber bald darauf fest, 
daß es sich nicht um diesen handelte und beschreibt das Tier 
‚unter dem Namen Mystroplerus ceyanescens neu. In diesem erkennt 
er aber nach einiger Zeit den Ditomus alrocoeruleus Waltl wieder, 
so daß dieser nun Typus der Gattung ist. Außer der Oattung 
Mwystropterus stellte er noch die Oattungen C'hilolomus mit Ditomus 

“ chalybaeus Fald. und Penthus mit Dilomus tenebrioides Waltl als 
Lypen- auf ..;, en 

Ein verwirrtes Bild entsteht nun durch die ke Schaum’s, 
daß Dejean als Type seines eyaneus den durch Brulle später be- 
schriebenen coeruleus abgebildet hatte. Diese Abbildung ist für 
die Beschreibung maßgebend, so daß, Muystropterus coeruleus Brulle . 
zu M. cyaneus Dej. synonym zu stellen ist. Die Art aber, die von 
den Autoren mit Pachvyearus .cyaneus Dej. bezeichnet wurde, ist 

- 
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nichts anderes als Mustropterus atroeoeruleus Waltl. Es verbleibt 
aber nun noch die Art, die Dejean in seiner Diagnose zwar mit 
Ditomus ceyaneus bezeichnet und beschreibt, aber nicht abbildet; 
es sind die Stücke, die er von Olivier aus Klein-Asien erhielt. 
Diese Tiere stellen eine Unterart von M. atrocoeruleus Waltl dar, 
die ich als subsp. dejeant m. bezeichne. 

Bis 1870 sind die folgenden Gattungen aufgestellt worden: 
Dilomus Bon. Typus D. clypeatus Rossi; Aristus Latr. Typus 
A. capito Dej.; subg. Ditomus Dej. Typus D. calydonius Rossi; 
subg. Aristus Dej. Typus A. elypeatus Rossi; Ditomus Sol.: subg. 
Odontocarus Sol. Typus 0. robustus Dej.; subg. Ditomus Sol. 
Typus D. calydonius Rossi. Odogenius Sol. Typus O. fulvipes 
Latr.; Pachycarus Sol. Typus P;latreillei Sol.; Mystropterus Chaud. 
Typus M. atrocoeruleus Waltl; Chilotomus Chand. Typus Ch. 
chalybaeus Flad.; Penthus Chaud. Typus P. tenebrioides Waltl; 
Dioctes Men. Typus M. lehmanni Men. 

Die bis dahin bekannten Arten sind im Gemm inger-Harold 
T. I aufgeführt. A 

Ich hatte bereits darauf hingewiesen, daß [ atreille und 
Erichson die Angehörigkeit der Ditominen auf Grund morpho- 
logischer Uebereinstimmungen tler Glossa, der Paraglossen und 
der Tarsen zu den Harpalinen ausgesprochen hatten. Chaudoir 
greift diese Ansicht auf und glaubt sogar, sie direkt zu den Ophonen, 
stellen zu müssen. Piochard de la Brülerie begründet in 
seiner Monographie der Ditominen den Harpalinen-Ophonentypus 
der Tiere eingehend auf morphologischer Grundlage. Er erwähnt 
auch in großen Zügen die geographische Verbreitung und geht kurz 
auf die Biologie ein; in der Systematik weicht er nicht wesentlich‘ 
von der bisherigen ab. Die Gattung Carterus Dej. faßt er als Unter- 
gattung von Ditomus Bon. auf, so daß letztere in drei Unter- 
gattungen aufgeteilt ist: Odontocarus Sol., Ditomus Sol. und 
Carterus Dej. Zwischen Odogenius RN, Latr. und Carterus. 
inlerceplus Dej. findet er keine Unterschiede, die die Trennung 
der beiden Arten in zwei Gattungen rechtfertigt, er stellt deshalb 
Odogenius Sol. synonym zu Carterus Dej. Die Arten Ditomus 
tomentosus Dej., D. caucasicus Dej. und D. villosulus Reiche werden 
unter eine Gattung Eriotomus (= Oedesis_Motsch.?) vereinigt. 

Erst Bedel (1879) folgt der richtigen Auffassung von Dejean, 
daß Aristus Latr. synonym zu Ditomus Bon. zu stellen ist. Zu 
der Gattung Carterus Dej. setzt er Ditomus Sol. synonym. 

"Mit dieser Aenderung ist Des Gozis (1882) nicht einverstan- _ E 
den und versucht nun seinerseits Klarheit zu schaffen, bringt aber nur 

° neue Verwirrung in die ganze Frage. Um nämlich mit einem 
Schlage alle Zweifel und alle Fehlerquellen aus der Welt zu schaffen, 
schlägt er für die zweifelhaften Genera einen neuen Namen vor 
und stellt folgende Synonymie auf: Genus Sabienus Des G oz. 1882 
e Ditomus Latr. Carterus Bed.) mit den Subgeneribus Sabienus 
i. sp., Carterus Dej., Odontocarus Sol. und Odogenius Sol. Hiermit 
hat Gozis für einen nomen nudum einer Gattung, denn Ditomus 
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Latr. gibt es nicht, und für eine rechtmäßige Gattung einen neuen 
Namen eingesetzt. Ferner hat er versäumt, zu den Gattungen die 
species typica hinzuzusetzen. Sabienus ist also nomenklatorisch 
ungültig. Ein Jahr später erscheint ein Käferkatalog von He yden, 
Reitter und Weise, in dem Heyden die von Gozis einge- 
führten Namen übernimmt und ihnen eine Anzahl Arten hinzufügt. 
Von diesem Augenblick gilt Heyden als der Autor der späteren 

 Untergattung Sabienus, trotzdem Gozis ja später die Typen der 
Gattungen festlegt. Es heißt demnach: Genus Carterus Dej. mit 
subg. Odontocarus Sol., Sabienus (Goz.) Heyd., Carterus s. str, 
und Odogenius Sol. 

Um das Jahr 1900 herum erfahren die Ditominen eingehendere 
Behandlung durch die Arbeiten von Tschitscherin,Semenow 
und Reitter. Reitter hat ohne Zweifel eine gediegene Be- 
stimmungstabelle der Harpalinen geschaffen, die jedoch nicht in 
allen Teilen einwandfrei ist, weil er dabei weniger Wert auf die 
systematische Verwandtschaft teils aus praktischen Gründen, teils 
aus Unkenntnis der bisherigen Arbeiten gelegt hat. So sind die 
Abhandlungen von Tschitscherin, die jene Mängel vermeiden, 
die besten, die die Zusammengehörigkeit der Ditominen klarstellen. 
Semenow hat sich in Vor- und. N neuen zu diesen verdient 
gemacht. | 

Fschitscherin Heikähbell in einer Kritik über die Bestim- 
mungstabelle der Harpalinen von Reitter hauptsächlich die Ein- 
teilung der Genera und Subgenera und gibt dann selbst einige 
Monate später eine zusammenhängende Arbeit über die Genera 
der Ditomint, Daptini, Harpalini, Acupalpini und Anisodactylini, die 
als grundlegend bezeichnet werden kann. Immerhin sind auch hier 
einige Punkte, die einer Berichtigung bedürfen. 

In der Tabelle der Subtribus ( (P- 218) gibt Tschitsc hie rin für 
die Ditominen als Merkmal an: „Languette plurisetulde (les 'soies 
accessoires parfois tres courtes). Paraglosses glabres, non setulee 
exterieurement.‘‘“ Die Untersuchung der Mundteile der Ditominen, 
die ich bei fast allen Arten, soweit sie mir vorlagen, bei je einem 

Individuum gemacht habe, hat ergeben, daß diese Kriterien zur 
Charakterisierung der Ditominen nicht ausreichen. Ber Penthus 
und Carterophonus sind nämlich die Glossae nur mit den beiden 
accessorischen Borsten versehen, während die setulae ligulares fehlen. 
Zum Vergleich hatte ich Ophonus sabulicola Pnz. herangezogen 
und hier zeigte sich entgegen allen bisherigen Untersuchungen, 
daß auch setulae neben den setae vorhanden waren.. Ebenso ist 
die Angabe, daß die Paraglossen unbehaart sind, auf eine zu 

extensive Untersuchungsmethode hin gemacht worden. Die Para- 
glossenbehaarung ist bei T'schitscherinellus und bei Chilotomus 
sehr stark entwickelt, kommt aber auch bei Pachycarus latreillei 
und Dioctes concinnus vor. 

In der Gattungstabelle sind einige naeh Bemerkungen 
anzubringen. Das Genus Pachycarus, das schon einmal Gegen- 
stand einer Erörterung war, muß noch einmal einer näheren Unter- 
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suchung unterzogen nerieh, Se sründeie 1834 das "Gere 
Pachycarus auf eine Art, ..die, wie er selbst sagt, aus Smyrna stammt. 
Bei: der Gattungsbeschreibung selbst erwähnt er aber den Namen 
dieses typischen Tieres nicht, fügt aber an diese als dazu gehörige 
Art Ditomus coeruleus Bruite an. Hiernach beschreibt er eine 

neue Art unter dem Namen Pachycarus latreillei die aus Smyma 
stammt, wie aus der Angabe am Ende der Diagnose zu ersehen 
ist. Es dürfte doch nın kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß 
P. latreillei als Type der Gattung zu betrachten ist. Wenn Solier 
in der Einleitung Ditomus eyaneus Dej. erwähnt, die ihm als Typus 
einer Gattung wegen des Baues des Prothorax vorschwebt, so 
kann das Tier dennoch nicht als Type seiner Gattung Pachycarus 
gelten, umsomehr, da er scheinbar die Art garnicht gesehen hat. 
Daraus folgt, daß das Genus Carterocarus Tschitscherin, dessen 
Type und einziger Vertreter P. latredlei Sol. ist, unmittelbar synonym 
zu Pachycarus Sol. ist. Die von den früheren Autoren zu Pachy- 
carus gezählten Arten lsren nunmehr der Gattung 2 
Chaud. an. | 

Die Gattung Eriocypas Tsch. ist, wie auch schon Semenow 
erkannt hat, synonym zu Eriotomus Brül., denn E. tomentosus Dej. 
zeigt keine Gattungsunterschiede gegenüber den Ve Arten 
E, caucasius Dej. und E, villosulus Reiche. 

Die unklaren Verhältnisse der Gattung Carterus werden von. 
Tschitscherin einwandfrei geklärt, warum er aber als Type der 
Untergattung Odontocarus Sol. O. cephalotes Dej. angibt, ist nicht 
recht verständlich. Solier benutzt zu seiner Gattungsbeschreibung! 
Ditomus robustus Dej. und bildet ihn auch ab. Mit der .Ein- _ 

ziehung der Untergattung Odogenius Sol. mit der Type O. fulvipes 
Latr. kann ich mich nicht einverstanden erklären. Carterus vinter- 

ceptus Dej. bildet in sich einen hoch differenzierten Formenkreis 
und hat mit den übrigen Arten nichts zu tun. Besonders auffallend' 
ist die Ausbildung des Labiums, die ich später schildern werde. 

In der Kritik Tschitscherin’s über die Bestimmungstabelle 
von Reitter befindet sich eine Bemerkung (1902, p. 150 n. 69), nach 
der der Verfasser seiner Verwunderung darüber Ausdruck gibt, 
wie es möglich sei, daß Heyden die von Solsky in Turkestan 
gefangenen und mit Sabienus calydonius Rossi bezeichneten Tiere 
als Carterus semenowi Reitt. in seinen sibirischen Katalogen auf- 
führt. Diese Angelegenheit erklärt sich aus einer höchst sonder- 
baren Fehlbestimmung Heyden’s. Die von ihm als O. semenowi 
Reitt. bestimmten Tiere in seiner Sammlung sind. effektiv nichts 
anderes als Sabienus calydonius Rossi, und er hat geglaubt, ın dem 
von Solsky beschriebenen S. calydonius, der sehr gut auf seine 
drei Stücke paßte, den (. semenowi sehen zu müssen. 

Im syrischen Gebiet kommen einige Ditomus-Arten vor, deren 
systematische Stellung mir zweifelhaft erscheint. So kann D. vunctu- 
latus Chaud. eine syrische Rasse des D. eremita Dej. darstellen. 
Die syrischen Fundorte, die im Katalog angeführt werden, würden 
unter diesen Umständen zu sbsp. punctulatus Chaud. zu rechnen 
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sein. Zu diesem synonym ist sicherlich D. curtangulus Reitt. 
Leider habe ich diese Art und den D. subconstrictus Reitt., den ich 
identisch mit D. eremita Dej. oder D. persianus m. halte, nicht 
gesehen, so daß ich eine endgültige Entscheidung nicht treffen kann. 

Sahlberg beschreibt 1912/13 eine Varietät von Ditomus eapito 
Serv. und nennt sie orienlalis. Ditomus. capito kommt aber’ nur 
in den westlichen Teilen des. Mittelmeergebietes vor (Nordafrika, 
Italien, Frankreich, Spanien) und es dürfte sich wohl bei der Be- 

stimmung Sahlberg’s um einen Irrtum handeln; ich nehme an, 
- daß es sich um den nahverwandten :D. obscurus Dej.. handelt. 
Weiterhin ist die systematische Stellung einiger von Pic beschrie- 
benen Arten und Varietäten recht unsicher: ‘ Eriotomus semi- 
obscarus Pic und Eucarterus obscurior Pic. scheinen beide mit 
Eriolomus palaestinus Brül. identisch zu sein. Mystropterus eyaneus 
v. lateobscurus Pic kann ebensogut ein echter atrocoeruleus sein 
wie eine Form desselben. Unmöglich ist aber auch seine Zugehörig- 
keit zu cyaneus Dej. nicht. Die Deutung dieser Arten ist recht 
schwierig, man wird sehr vorsichtig dabei verfahren müssen, wenn 
‚man das Material nicht selbst zur Hand hat. 

Der nachfolgende Katalog der Ditomini enthält eine ganze 
Reihe neuer Namen, deren Begründung ich vorausschicke. 

Die Tribus Ditomint habe ich in zwei Subtribus aufgeteilt, 
. von denen die erste, Subtribus Pachycarina, diejenigen Formen 

enthält, die sich von den Gattungen Mystropterus ‘und Penthus 
ableiten. Der Subtribus Ditomina gehören alle anderen Formen 

an. Odogenius ignoratus m. nenne ich diejenige Art, die von den 
Autoren (Brülerie, Reitter, Apfelbeck) irrtümlich für Carterus an- 
gustipennis Chaud. gehalten wurde. CO. angustipennis Chaud. ist 
‚meiner Ansicht nach dem Sabienus calydonius Rossi sehr nah 
verwandt, wenn es sich nicht sogar um dieselbe Art handelt. — 
Aus dem Kreis der kleinen Carterus-Formen habe ich Carterus 
chodsenticus Ball. und C. semenowi Reitt. einerseits und Ü. pro- 
pagator ‚Reitt. und ©. esauw Heyd. andererseits zu je einem Sub- 
genus vereinigt. Während wohl die beiden Subgenera unter sich 
sehr nahe stehen, so haben sie mit Odogenius baeticus Ramb., 
der von Reitter zu ‘diesem Formenkreis gerechnet wird, nichts zu 

- tun. - Die ersten beiden erhalten den Subgenusnamen Eocarterus m. 
Ihre Labien unterscheiden sich prinzipiell von denen ‚der übrigen 
Odogenius-Formen. Die beiden anderen Arten benenne ich Aptero- 
carterus m. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um 
ungeflügelte Formen, auch weichen bei diesen Arten die Formen 
der Labien von den übrigen ab. — Von den sechs großen (arterus- 
Formen, gehören je zwei verschiedenen Untergattungen an. Ich 
habe Carterus cephalotes Dej. und C. asiaticus Chaud. haupt- 
sächlich,auch auf Grund des Baues der Labien zu der Untergattung 
Macrocarterus m, vereinigt. Für je zwei andere Arten gelten die 
Subgeneranamen T'schitscherinellus Csiki und Odontocarus Sol. — 
Ueber Mystropterus dejeani m. sprach ich bereits auf Seite 46: 

‘ Die Gattung Ditomus ist bereits von Reitter auf Grund der Ver- 

n 
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schiedenheiten, die bei den Hinterecken des Halsschildes auftreten, 
in zwei Abteilungen eingeteilt. Bei der Untersuchung der Mund- 
teile ergeben sich zum gleichen Resultat führende Unterschiede, 
so daß Kriterien für eine Teilung der Gattung in Untergattungen 
genug vorhanden sind. Sie heißen nunmehr subg. Gonoxyaristus m. 
mit der Type Ditomus eapito Serv. und Ditomus s. str. mit 'D. 

celypeatus Rossi. Als drittes Subgenus gliedere ich Pseudaristus 
Reitt. hier an. — Die über Persien und 'Turkestan weit verbreitete 
semicylindricus-Gruppe teile ich in mehrere Subspecies auf. Aus 
dem persischen Gebiet liegen mir auffallend kleine Stücke vor, 
die Flügeldecken sind wesentlich glatter als bei der Stammform; 
ich nenne sie subsp. persianus m. Ferner liegt ein Exemplar aus 
der Dsungarei vor, bei dem die Flügeldecken erheblich stärker 

- skulptiert sind, die Längsfurchen und die Punktierung ist auffallender 
als bei D. semicylindrieus s. str. Das Tier erhält den Namen 
D. orientalissimus m. Die dritte Unterart stellt D. lucidus  Reitt. 
dar. — Aus Beirut (Syrien) liegen mir zwei Tiere vor, die Pseud- 
aristus modestus Schaum sehr nahe stehen. Die Punktierung des 
Körpers ist viel feiner als bei modestus, die Seitenränder des Hals- 
schildes sind nicht so scharf gebogen wie bei diesem. Die Fühler 
sind rotbraun und sehr fein weiß behaart, die Beine sind schwarz- 
braun. Länge 6 mm. Sie erhalten den Namen !Pseudaristus 
minutus m. | 

Der Katalog selbst ist nach systematisch-phylogenetischen Ge- 
sichtspunkten, die sich aus meinen Untersuchungen ergeben haben, 
angeordnet. Ich bin bemüht gewesen, bei jedem Namen alle 
systerratische Literatur anzugeben und jeder Art ein möglichst 
umfangreiches Funddatenmaterial anzugliedern. "Die Fundorte sind 
nach einzelnen Gebieten geordnet und mit Herkunftsnotizen ver- 
sehen, z. B. Chodsent, (Brül. 1873). Aus dem am Schluß der. 
Arbeit befindlichen Literaturverzeichnis I kann die betreffende Ab- 
and ‚bequem abgelesen werden. Abkürzungen bedeuten: 
B.Z.M. = Berliner Zoologisches Museum (Staatsmuseum); DEI, 
— Deutsches Entomologisches Institut in Berlin-Dahlem. Namen 
u Klammern ohne Jahresangabe bedeuten, daß die Tiere sich. in 
den Sammlungen der betreffenden Herren befinden. Auf. eine 
Gattungstypen-Fixierung wird in neuerer Zeit großer Wert gelegt 
und ich habe in dem Katalog Bezeichnungen gewählt, die in einem 

Oattungstype; Haplotype bezeichnet die Type einer Gattung, die 
als einziger Vertreter dieser existiert und endlich Logotype, die 
von einem späteren Autor durch Aufteilung oder auf andere Art 
und Weise bestimmte Hasune | 

\ 

9. 

Femipterenkatalog von Van Duzee (1917) angewandt sind. Ortho- 
type bezeichnet die gelegentlich der Originalbeschreibung‘ bestimmte 

En: 
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Weitere Mitteilungen 
über Gesellschaftskokons bei Lepidopteren. 

Von P. Deegener. 

(Mit 22 Abbildungen.) 

Im Anschlusse an meinen Aufsatz: „Kokongesellschaften und 
Gesellschaftskokons‘‘ möchte ich noch folgende kurze Mitteilungen 
machen. Be: 

Von Malacosoma neustrium L. wurden 147 Raupen in einem 
geräumigen Zwinger (39x 74x75 cm) gehalten. 115 von ihnen 
verpuppten sich isoliert, der Rest baute Gesellschaftskokons oder 

‚bildete Kokongesellschaften. Die gesellig verpuppten verhielten 
sich also zu den isolierten ihrer Anzahl nach wie 32:115 (un- 
gefähr 2:7). Die Tiere drängten sich nirgends, auch an der 
‚hellstbeleuchteten Drahtgazewand nicht, zusammen, sondern waren 
nach ihrer letzten Häutung ständig auf dem stets sehr reichlich 
gebotenen Futter zerstreut. Da alle gleichaltrig waren, verpuppten 
sie sich auch nahezu gleichzeitig. Das erklärt mit den hohen 
Prozentsatz der „Gesellschaftskokons, die durchweg Zwillinge waren. 
Ich lasse deren schematisierte Abbildungen und kurze Be- 

'schreibungen folgen. 
1. Außengewebe und Kokonwand normal. Länge 35, Breite 

- (hier wie überall an der Stelle der größten Breite gemessen) 13 mm. 
Ein endständiges Schlupfloch. Beide weiblichen Puppen nebenein- 
ander gleichorientiert. Falter normal geschlüpft (Fig. 1). 
2. Form, Außengewebe und Kokonwand normal. Länge 32, 

Breite 15 mm. Eine männliche, eine weibliche Puppe; beide normal 
geschlüpft (Fig. 2). 

3. Kokon ziemlich stark verbildet, bohnenförmig, doch mit 
normalen Gewebswänden und einem endständigen Schlupfloche. 
Länge 40, Breite 15 mm. Die beiden weiblichen Puppen mehr: 
hinter- als nebeneinander gelegen, EIeich orientiert, normal ge- 
schlüpft (Fig. 3). 

4. Kokon lang und schlank, al Gewebe, ein endständiges 
Schlupfloch. Länge 35, Breite 12 mm. Vor männliche, hinten 
weibliche Puppe; letztere mit ihrem Vorderende in einem be- 

- sonderen Flugloche steckend, das in den gemeinsamen Hohlraum 
. des Kokons mündet und dessen Gewebe .die Puppe wie ein Seiden- 

gurt umschließt, den Zwillingskokon jedoch nicht in zwei ge- 
sonderte Hälften zerlegt, weil die von der Fluglochumgrenzung 
gebildete Scheidewand unvollständig ist. ‘Falter normal durch das 
endständige äußere Flugloch geschlüpft (Fig. 4). 

5. Kokon auffallend gestreckt, mit normaler Gewebsstruktur; ein 
endständiges Flugloch. Länge 41,- Breite 13 mm. Streng genommen 
ist der Zwilling eine Kokongesellschaft; denn die Hohlräume beider 
Kokons stehen nirgends miteinander in Verbindung. Das Schlupf-‘ 
loch der hinteren Puppe mündet zwischen der Wand des vorderen: 
Kokons und dem gemeinsamen Außengewebe. Der Falter hat sich 
durch den an sein Schlupfloch angeschlossenen Schacht hindurch- 
gearbeitet und das Freie gewonnen. Beide Männchen schlüpfen 
normal (Fig. 5). | | 

> 
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6. Unverbildet in Form und Gewebe. Länge 32, Breite 14 mm. 
Andeutung einer Scheidewand, die sich aber nur als millimeterhohe 
Leiste gegen den Hohlraum erhebt. Ein Männchen, ein Weibchen 
nebeneinander, gleich orientiert, störungslos geschlüpft” (Fig. 6). 

HR Normales Gewebe, Form etwas verbildet. Länge 27, Breite 
12 mm.  Vorn unvollständige Längsscheidewand. Rein männlicher 
Zwilling. _ Beide Falter normal geschlüpft (Fig. 7). 

8. Normales Gewebe. Länge 30, Breite 13 mm. , Rein männ- 
N anne Normal geschlüpft (Fig. 8). 

Ein Teil der Kokonwand abnorm verdickt. Länge 28, Breite 
16 mm. Form verbildet, vorn verengt, hinten verbreitert. Fast voll- 
ständige Längsscheidewand, doch hinten noch enge Communication. 
Vorn mündet das eine Flugloch in den Hohlraum des anderen 
Kokons. Ein Männchen, ein Weibchen. Beide störungslos durch 
das äußere Flugloch geschlüpft (Fig. 9). | 

10. Gewebe normal. Länge 30, Breite 16 mm. Ein Männchen, 
ein Weibchen; beide normal geschlüpft. ur 

11. Gewebe normal. Länge 32, Breite 11 mm. Rein MUB De | 
Zwilling.‘ Beide normal geschlüpft. 

12. Gewebe normal. Länge 27, Breite 13. mm. Sonst wie 11.- 
13. Gewebe normal. Länge 29, Breite 12 mm. Rein männ- 

licher Zwilling. Beide geschlüpft, doch ließ die reichliche Imanigal- 
wolle vermuten, daß das Auskriechen nicht TE vor sich 3 
gegangen sei, 

14. Gewebe bei ES verbildeter Form Hohn Länge Re 
Breite 15 mm. Männlicher Zwilling. Normal geschlüpft. 

15. Kokonform, bei normalem Gewebe etwas verbildet .Länge 26, Ä 
Breite 15 mm. Eine Puppe mit besonderem schmalen vorderen 
Gewebsgürtel an der Kokonwand aufgehängt und setwas verbildet. 
Beide Insassen (Zu. 2) geschlüpft (Fig. 10). Er 

; 16. Gewebsstruktur ungleich, an einer Wandstelle- dicker; Form 
ziemlich stark verbildet.. Länge 33, Breite 12 mm. Der hintere 

Kokon communiciert nur durch ein Flugloch mit dem anderen, 
übrige Scheidewand vollständig. Männlicher Zwilling; normal ge- 
schlüpft (Fig. 11). a | DE ER 

Wie diese Uebersicht der untersuchten 'Kokons. zeigt, war 
keiner in dem Maße verbildet, d. h. bei keinem die Anpassung der. 
spinnenden Raupen an die veränderten Verhältnisse so unvollkom- ‘4 
men, dab eine ernstliche Schädigung die Folge gewesen wäre: 
ein “schönes Zeuenis für. die Plastieitaet ererbter ‚„Instinkt‘‘- Hand- 
lungen. Unter ihnen befanden sich zwei rein weibliche, ‘acht rein 
männliche, also zehn mit Insassen des gleichen a gegen- 
über- sechs gemischten. | 

Von M. franconicum Esp. erhielt ich sieben Gesellschaftskokons 
mit zusammen 15 Puppen auf 115 Raupen. Der Zwinger, in dem 
diese Raupen geiressen hatten, maß 33x40x32 cm. Raummangel: 
war also auch für sie nicht vorhanden. Der Zwinger stand dauernd 
besonnt im Freien. Ein auffallendes Zusammendrängen der Raupen 
vor der Spinnreife war nicht zu bemerken. Daß bei den Raupen 
dieser Art der Hundertsatz der gemeinsam eingesponnenen Puppen 
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so gering war (3:20), hängt wohl wesentlich mit ihrem sehr un- 
gleichen Alter zusammen. Unter den sieben Gesellschaftskokons 
waren sechs Zwillinge, ein Drilling; letzterer enthielt nur weibliche 
‘Puppen. Ein Zwilling war rein männlich, vier enthielten je ein 
Männchen und ein Weibchen; ein Zwilling war dem Anscheine nach 
ebenfalls gemischt. Die sieben Kokons verhielten sich wie folgt. 

1. Länge 27, Breite 16 mm. Nur ein äußeres Schlupfloch; ein 
zweites (des Männchen) mündet in den Kokon des Weibchens. 
‘Sonst vollständige Scheidewand UE 12). 

.Q 

Eneerierkiisung BISSTEXIE 7 
Alle A schematisch und verkleinert. 

2. Aeußerlich ohne Anzeichen nn Doppelbildung. Unvoll- 
ständige Scheidewand mit mittlerem Loche. Inhalt: zwei tote 
Raupen, die eine wahrscheinlich männlich, die andere vermutlich 

. „ weiblich. Die praeformierten Fluglöcher an den beiden einander 
. gegenüberliegenden Polen. Länge 25, Breite 14 mm (Fig. 13). 

3. Länge 24, Breite i2 mm.  Schlupfloch. Fehlkonstruktion, 
_ Längsscheidewand mit großer mittlerer Durchbrechung. Kokon 
sonst normal gewebt. Von den beiden Männchen eins störungslos 

/ geschlüpft, das andere als Imago im Kokon ‚gestorben (Fig. 14). 
4. Kokoniorm verbildet, Gewebsstruktur normal. Gemeinsamer 

Hohlraum, zwei Fluglöcher. Beide Falter (ES, 1.2) a 
geschlüpft (Fig. sy 

Fu yiLanpesza. Breite 15 mm. Ein Flugloch. Kokon vorn ver- 
engt, hinten am 'breitesten, sonst normal, mit einheitlichem Innen- 
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raume. Ju. 2 nebeneinander, eich een. normal geschlüpft. 
(Fig. 16). 

6. Schwach verbildeter, nl gewebter Kokon mit einfachem 
Flugloche und zwei Puppen (g u. 2). Länge 27, Breite 14 mm, 
Störungslos geschlüpft. 

7. Länge 35, Breite 19 mm. Aeußerlich ziemlich stark verbildet: 
zwei Fluglöcher "nebeneinander, Vorn äußerlich zwei Kokonanlagen 
erkennbar, hinten alle drei Anlagen zu einer normalen Einheit 
verbunden. Inhalt: drei weibliche Puppen nebeneinander in gleicher 
Orientierung. Zwei unvollständige vordere Längsscheidewände. 
Puppe 1 (Fig. 17) schwach verbildet, doch störungslos geschlüpft. 
Die beiden anderen aus demselben Flugloche (a) geschlüpft (Fig. 17). 

Von Hybriden M. castrense L. d' u. M. neustrium L. 2 erhielt 
ich 43 Puppen. Davon hatten sich 32 gesondert, 11 vergesellschaftet 
eingesponnen, obwohl der Zwinger mit 59x 40x35 cm- Größe und 
dauernd reichlich mit belaubten Zweigen beschickt, Raum und 
Gelegenheit genug für jede Raupe zu bieten schien, sich ein eigenes 
Gewebe herzustellen. Ein Zwilling war rein weiblich, drei waren 
gemischt, ein Drilling enthielt eine weibliche und zwei‘ männ- 
liche Puppen. | 

1. Weiblicher Zwilling, 35 mm jur, 20° mm hreik normal in 
Form und Gewebe, mit einem terminalen. Flugloche. Beide Puppen 
in gleicher Orientierung, eine Puppe normal, die andere mit abnorm 
gelagertem linken Vorderbein. Beide normal geschlüpft (Fig. 18). 

2. Außengewebe und Kokonwand normal. Länge 33, Breite, 
16 mm. Ein endständiges Schlupfloch. Die beiden Puppen (1 2, 
1 3‘) nebeneinander (wie in Fig. 18) normal geschlüpft. 

3. Gemischter Zwilling mit normalem Außengewebe. Länge 30, 
Breite 15 mm. Zur weiblichen Puppe gehörige Kokonwand an 
der Außenwand sehr dünn und durchsichtig. Form schwach ver- 
bildet, ein Flugloch subterminal, das zweite seitlich daneben. Längs- 
scheidewand mit mittlerer, kreisförmig begrenzter“ Malers ‘ 
Beide Insassen ohne Störung geschlüpft (Fig. 19). 

4. Normal gewebter gemischter Zwilling. Länge 34, Breite >09 
15 mm. "Ein endständiges Schlupfloch. Ju. 2 in gleicher Orien- 
tierung ‚nebeneinander; beide normal geschlüpft. | 

5. Gemischter Drilling (2 d, 12 mit normalem Außengewebe Rn 
und nebeneinander gleich orientiert gelegenen Puppen. Länge 39, 
Breite. 20 mm. Zwei Fluglöcher nebeneinander. Vorn „unvoll- 
kommene Scheidewand. Beide Fluglöcher benutzt; normal ge- : 
schlüpft. Ein g' schwach verbildet (Fig. 20). 

Ich hatte ferner Gelegenheit, mit gütiger Erlaubnis des eh gr 
tors, Herrn Dr. Heinroth, eine große Anzahl verschiedener Kokons 
zu untersuchen, die in den Schauzwingern des Berliner Aquariums 
gesponnen worden waren. Sehr ausgiebig war dieses Material 
wider Erwarten nicht. Immerhin Bee ich doch Dane Gesell- ii 
schaftskokons: | 

Unter 237: Kokons von Mstherna perni befand sich ein Zwilling. 
Der Kokon erschien äußerlich stark verbildet, war auffallend breit, 
hatte aber einen einheitlichen Hohlraum und ein terminales Schlupf- 
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loch. Das Geschlecht der zerbrochenen Puppenhautreste ließ sich 
mit Sicherheit nicht mehr feststellen. . Beide Falter hatten den Kokon 
‚verlassen (in welehem Zustande, war natürlich nicht zu ermitteln). 

Zwischen 137 Kokons von Platysamia ceeropia befand sich 
ein Zwilling. -Der sehr stark‘ verbildete Kokon war fast so breit 
wie lang, wies kein offenes Schlupfloch auf und hatte zwei Parasiten- 
löcher (?) in. seiner Wand. Der Inhalt bestand aus den stark zer- 
störten Resten einer (nicht geschlüpften, jedenfalls von Parasiten 
befallen gewesenen) Puppe und der zerbrochenen Exuvie einer 
zweiten Puppe, deren Falter nicht hatte schlüpfen können und in 
Resten in dem vollkommen einheitlichen Kokonhohlraume gefunden 
wurde. Es handelte sich also um eine Be die ein 
normales Schlüpfen nicht gestattet hatte. 

Von Calosamia cynthia wurden 743 Kokons untersucht, Dar- 
unter befanden sich zwei Paarlinge, die sonst vollständig gesondert, 
aber in ein gemeinsames Außengewebe eingeschlossen waren und 
kein abnormes Verhalten zeigten. Die Kokons lagen in beiden 
Fällen hintereinander, ihre Schlupflöcher in einem Falle an den 
entgegengesetzten Polen, im zweiten nach derselben Seite gewendet 
nebeneirander. Daher war das Schlupfloch des hinteren Kokons 
etwas nach unten verschoben. — Zwei andere Raupen hatten sich 
mit gemeinsamem Außengewebe zwischen denselben Blättern ein- 
gesponnen. Die Kokonkammern communicierten nirgends, also han- 
.delte es sich in allen diesen Fällen nur um .Kokongesellschaften. 

Zwischen mehr als 100 Kokons von Saturnia pyri Schiff. be- 
fand sich kein Zwilling. Doch waren zwei fehlkonstruierte Kokons 
vorhanden, die wider Erwarten nur je eine Puppe enthielten, 
‘obwohl man sie nach ihrer äußeren Gestaltung für Doppelbildüungen 
‚hätte halten sollen. Ich erwähne sie hier nur, weil es von Interesse 
ist, daß auch die Einzelraupe bisweilen eine Fehlkonstruktion liefert. 
Ihr Aussehen zeigen die Fig. 21 und. 22. Die Puppe von Fig. 21 
hatte ein Loch in der Haut (l). Da Anzeichen von Parasitenbefall 
sonst nicht vorlagen, kann dies Loch auch nachträglich bei dem 

jahrelangen Lagern auf dem Bodenraume des Aquariums entstanden 
sein (etwa durch Anthrenus?). — Auch die Puppe Fig. 22 zeigte 
anı rechten Flügel ein kreisrundes (Tachinen?) -Loch. ‘Keine 
dieser beiden Puppen hatte sich weiterentwickelt. Die Abnormitäten 
der Kokons mögen demnach als re Erscheinungen ge- 
deutet werden können. — 

Eriogaster lanestris L.: Nach Eckstein („Die Schmetterlinge 
Deutschlands“, K. G. Lutz, Stuttgart) finden sich manchmal bei 
Zuchten in den Kokons von Zriogaster rimicola Hb. zwei oder mehr 
Raupen. Von E. lanestris gibt Eckstein nichts ähnliches an. Die, 
Raupen dieser Art verpuppen sich nach Nüsslin („Leitfaden der 
Forstinsektenkunde‘, 2. Aufl., Berlin 1913) am Boden. In Berges 
Schmetterlingsbuch (neu bearbeitet von H. Rebel, 9. Aufl., Stutt-. 
gart 1910) finde ich ebensowenig: wie bei Lampert („Die Groß- 
schmetterlinge und Raupen Mitteleuropas‘, Eßlingen und München 

" 1907) Angaben darüber, ob sich diese Raupen am Boden oder in 
“ihrem Neste verpuppen. Eckstein („Forstliche Zoologie‘, Berlin 

} 
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1897, und „Neudammer Försterlehrbuch‘, 2. Aufl. 1902) sagt, die 
Verpuppung finde unter der Bodendecke statt, nachdem sich die . 
Raupen nach ihrer letzten Häutung zerstreut haben. — 

Ich hatte Gelegenheit, einige Nester dieses  Falters zu unter- 
suchen, die aus dem Insektarium des’ Berliner Aquariums stammten. 
Sie enthielten z. T. einige Kokons. Aus zwei Nestern konnte ich 
14 Kokons herausfinden, ‚die teils einzeln, teils in Gruppen von 
2—3 Stück dicht beieinander und miteinander fest versponnen im 
Nestgewebe eingiebettet lagen. Eine Nachfrage ergab die Tatsache, 
daß: die Raupen bis zu ihrer Verpuppung gesellig geblieben waren 
und sich wenigstens z. T. im Neste verpuppt hatten. Schon die 
geringe Anzahl der Kokons in den beiden umfangreichen Nestern 
beweist, daß sich längst nicht alle Mitglieder derselben Kinder- 
familie (Sympaedium) im Neste verpuppt haben können. Inter- 
essant aber ist die Tatsache, daß einige dieser Raupen bis zur 
Verpuppung vergesellschaftet geblieben sind. Vielleicht ist diese 
Art auf dem Wege, während der ganzen Dauer ihres Larven- und 
Puppenlebens gesellig zu werden, wie es die T’haumetopea-Arten 
und Phalera bucephala L. wenigstens bis zur Verpuppungsreife schon 
sind: Wenn sich schließlich alle Geschwister eines Völkchens 
von E. lanestris ım Neste verpuppten, würde hiermit eine Stufe 
erreicht sein, auf der beispielsweise die Prozessionsspinner und 
Hyponomeuta eognatellus .Hb. schon stehen. Die Kokons von 
E. lanestris, dıe aus den erwähnten Nestern stammen, waren mir 

besonders interessant, weil ich unter ihnen Doppelkokons zu finden 
hoffte. Leider war das Material zu arm und enthielt nur normale 
Einlinge. Aber auch in dem viel reicheren Material an seibst 
gezogenen BHyponomeuta - Puppen, deren Kokons sämtlich waben- 
artig dicht beieinander im Nestgewebe standen, befand sich kein 
einziger Zwilling. Möglich, daß bei Arten, die sich gewohnheits- 
mäßig gesellig verpuppen, gemeinsames Einspinnen "selten, viel- : 
leicht garnicht mehr vorkommt. Darauf sollte von Sammlern und 
Züchtern besonders geachtet werden. 

‚Ein instruktives Bionennesi aus den 
Hochanden Chiles. (Hym.) 

Von Prof. Dr. H. Friese, Schwerin i. Mecklenburg. 

Unser unermüdlicher Kollege in Chile, Herr Paul Herbst, 
der seinc erfolgreichen Insektenstudien auch während und nach 
nach dem Kriege fortsetzt, sandte mir u. a. auch ein merkwürdig: 
aufgebautes Bienennest aus 3000 m Höhe in den chilenischen 
Anden, das in einer Gesteinsspalte (Schiefer) und hart an der 
Grenze des ewigen Schnees gefunden wurde. Der Fundort liegt 
östlich vom Vulkan San Jose, in 34° nördl. Br. und 74,4% westl. L. 
— also Breite von Rancagua und an der argentinischen Seite der 
Cordilleras de los Andes, und zwar am Gebirge im Laufe des 
Baches Arrogo de las Lunes (= Montagsbach). 

Das Bienennest wurde während eines fagdausfliges auf Gua- 
nacos frühmorgens zufällig beim Abreißen von Gestein entdeckt. 
„Eine schwarze Biene mit gelbem Gürtel auf dem Abdomen (?An- 
thidium) entfloh‘‘ (Mutterbiene), während 14 Exemplare der Chryside 
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(Tetrachrysis carinata) Guer. [= chilensis Spin.)] erstarrt sitzen 
blieben und eingesammelt werden konnten. 

Da die Zellen (19) recht mannigfaltig und aus dicken Schichten 
aufgebaut wurden, so dürfte sich eine genaue Beschreibung lohnen. 
Die innere Zellenschicht, also unmittelbar dem feinen Kokonge- 
spinste anliegend, besteht aus Blütenblättern, deren einstige Farbe 
nicht mehr zu erkennen ist, die jetzt aber blaßgelb erscheinen und 
noch kurze, starke. Behaarung erkennen lassen. Darauf folgt eine 
harzähnliche ca. 1 mm dicke Schicht, -die erdige Bestandteile ent- 
hält, beim Erhitzen in offener Flamme aber nur verkohlt — nicht 
schmilzt — ohne besonderen Geruch. Auf diese harte Schicht 
sind außen kleine graugrüne, dicht weißfilzig behaarte Blättchen 
schuppenartig aufgeklebt. Diese Blättchen messen 4-5 mm in der 
Länge bei 1—1!, mm Breite; seitlich bei dem dichten Anliegen 
an das Gestein fehlen sie aber, der Mörtel liegt dem Schiefer 
direkt an. Die Mehrzahl der’ lose vorliegenden Zellen (16) zeigen 
daher die braune Mörtelschicht ohne den Blätterbelag, zeigen auch 

‚die Pressung der Zellen durch den Einbau in eine enge Felsspalte 
(vergl. auch „Leben der Bienen‘ von Friese, 1923 Taf. 14). 

Die meisten Zellen waren leer, zeigten nur Kokon-Reste, einige 
dicken gelbbraunen Pollenbrei, zwei sind noch geschlossen, und 
eine Zelle lieferte eine lang schwarzbehaarte Biene” (JS), ohne Kopf 

und mit 4,Beinen, die zur‘ Gattung Megachile -gehören dürfte. 
An Schmarotzern fanden sich außer den oben erwähnten 14 

Tetrachrysis carınata (95) nur noch zwei Puppen einer Bun 
(Anthra& Sp.). N 

Ob die beiden geschlossenen Zellen noch weitere Exemplare 
der Bienenart liefern, muß abgewartet werden. — 

Megachile alpestris n. sp. 

Der Meg. morio Sm. (Brasil. Costa Rica) ähnlich, aber länger 
schwarz behaart, -Collare und vordere Brustseiten weiß behaart. 

Das einzige Exemplar ist sehr defekt, ohne Kopf und 
. Vorderbeine; da es aber als einziges Rudiment in den Zellen des 
obigen Nestes gefunden wurde, so muß die dürftige Beschreibung: 
vorläufig genügen, da uns der Nestbau wichtige Aufschlüsse- gibt. 

dj. Schwarz, lang schwarz und hummelartig behaart, — Kopf 
. fehlend, Collare und vordere Brustseiten lang weiß behaart; Meso- 

notum fein runzlig punktiert, etwas glänzend, mit feiner erhabener 
Mittellinie, die über die Hälfte des Mittelrückens verläuft und 
dann jäh abbricht, Area sehr fein gerunzelt, matt. Abdomen schwarz, 
Segmente dicht und grob, fast runzlig punktiert, 7 leicht ausge- 
buchtet. Ventralsegmente feiner punktiert, glänzend. Beine schwarz, 
Tassen braun, Beine II vorne schwarz, hinten weiß behaart, an 
Beine III nur die Schenkel unten lang weißlich behaart, Tibie III 
außen in kleinen Dorn verlängert, Calcar braun. Flügel getrübt, 
Adern und Tegulae schwarzbraun, Länge 10 mm ohne Kopf, De 
4 mm Breite. 

1 defekt. % aus der Zelie, die aus den chilenischen Anden ‘im 
Osten des Vulkans San Jose — in 3000 m Höhe, im Tale des 
Mondbaches gefunden wurde. : ‘0. — Chile. | 

Bogen II der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. April 1923. 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica,) 

. Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) Forts. aus Heft 1/2, 1923.) 

Ich will nun versuchen, alle von mir im Gebiete festgestellten. 
Formen mit Fundort- und Fangdaten aufzuführen. Vorerst seien 
noch einige Unklarheiten in der mir zur Verfügung stehenden 
Literatur gestreift. Staudinger-Rebel, Kat. III, 1901, 440 a: „v. (et ab.) 
'Marginata Rühl (!) 619 (subra latius fuscomarginata, ocello 
apicali majori, subtus dilutior sed non pallida ut in var. sequ. 
fi. e. Iyllus!| — Graecia, As. min. —) 

Rühl-Heyne, Die pal. Großschmetterlinge, Bd. I, 1895, p. 619: 
„Var. marginata Stgr. (!) bildet einen Uebergang von der Stamm- 
art zur nachfolgenden Varietät (i. e. Iyllus). Oberseite mit breitem, 
schwarzbraunem Außenrand und sehr lichter Grundiarbe. 
Unterseite meist schärfer als bei /yllus gezeichnet. Kleinasien.‘ — 

Berge-Rebel IX: ‚var. (ab.) marginata Rühl (!) größer, tiefer 
und lebhafter gefärbt, mit breiterem, nach innen schärfer be- 
grenztem, schwärzlichem Saum aller Flügel. Unterseite der Hinter- 
flügel oft mit deutlicherer lichter Querbinde. In der südlichen 
Schweiz, Istrien, Hetzes oma und DAbLANT. zum Teil als Lokal- 
form.‘ — 

Wer also ist erstens Autor von mar ginata? Rühl oder Stau- 
dinger? Doch wohl Rühl, da Staudinger ihn in seinem Kat. III als 
Autor anführt. Rühl charakterisiert nun  marginata ausdrücklich 
als „nit sehr lichter Grundfarbe‘, während Berge-Rebel 
IX mit „tiefer und lebhafter gefärbt” das gerade Gegen- 
teil behauptet. 

Die Seitz’sche Abbildung (Bd. I, Taf. 48, g, 6. Fig.) entspricht 
der Beschreibung in Rühl-Heyne. Marginata Rühl ist somit keine 
tiefer und lebhafter als pamphilus L. gefärbte, sondern im Gegen- 
teil eine noch blassere und zwar viel lichtere Rasse. Danach sind 
die sogenannten marginata-Stücke aus Istrien und Triest nur in- 
soweit hierher zu ziehen, als sie eine breitere Randfärbung besitzen, 
und deren Unterseiten an /yllus herankommen. Die typische mar- 
ginata Rühl ‚mit bleicherer Grundfärbung als bei der Nennform 
fehlt — nach dem mir vorliegenden Material zu schließen — im 
Gebiete vollständig. 

a) C. pamphilus L. aus dem nördlichen, alpinen und subalpinen 
Gebiete, g. v. und aest.; Görz Umgebung, g. v. fast durchwegs, 
auch unter der g. aest.; vom Karste (g. v.) vielfach vorliegend; 
seltener rein unter der Sommergeneration. Auch von Inneristrien 
(Sbevnica 1014 m, VI, Planik [1273 m]); vom Kozjak und Mosor- 

' Planina in Mitteldalmatien 780-1300 m (Staud.), von Galvagni 
(B.A.I.) unter g. v. auch von Triest angegeben. 

Darunter: 
a) f. bipullita Cosm. (= bsocellata Strand), nicht so sehr selten, 

Görz, Op£ina, St. Lucia Tolmein (VI); 
B) f. multipuncta Schultz, Unterseite der Vflgl. in Zelle 2 mit 

‘einem kleinen Auge, die Hinterflügel oberseits mit 2 Augen- 
punkten, mehrfach, jedoch vorwiegend unter VI, VII Tieren, 
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die der Hilgl- Useite nach ‚oft zu Iyllus oder semilyllus über- 
gehen; 

Y) R. obsoleta Tutt. (caeca Shrand), ne illyrischen Tieren be- 
‚deutend seltener als bei mitteleuropäischen. 1 5 VI Op£ina, 
3.05 Salcanov28. VOR EL RX, 1. 14V. Görz; 

°) f. pallida Tutt = Birneh Habich, albula Strand) (Tat. III 
Fig. 16); 1.5 14. VI. Repentabor, 1 5 29. VII. Napoleon- 
straße (Prosecco) ; beide re partiell albinotisch. Pola (Galv. 
(B. A.1.); 

- &) Sf. ocellata Tutt, il einer Reihe deutlicher Punkte oder Augen- 
' Tlecke auf der Hinterflügel- Unterseite häufig (Reverdins ad- 
denda wohl synon.); 

&) f. ocellata + multipuncla unter VI Stücken häufig, so von 
Görz, Opina, Triest, Rakitovic; 

RT. semilylius Krul. stellenweise auf dem Karste die herrschende 
Form, besonders unter g. aest. aus höheren Lagen Inner- 
istriens: 

9) L. 1. semihyllus + bipullita, 2 So‘ Komener Karst; 
re ee jedoch dunkel gefärbt, mehrfach 

Triest, Mlier 
ı) 1. amaryllides Stdr. (h. Beitr. p. 117/8 und Taf, III Fig. 3 
‚und 4), ein Gemisch von unicolor Tutt und marginata Rühl 
. mit 4 Ozellen auf den Vflgl., 6 weißgetönten auf der Hilgl.- 
U.-S. und 5 schwarzen Ozellen auf der Hilgl.-O.-S., Triest, 
20. VIII; wohl die me der bekannten ‚uxurianten 
Formen. — 

b). C. p. Iyllus Esp. (Taf. II Fig. 5, 5), typisch nur aus Mittel- 
dalmatien, Perkovic 12. VI, Chstelvecchio 25. V., Spalato V, 
VIs.VI, Brazza VI; in Uebergängen und Kombinationen von 

. multipuncta, obsoleta, bipullita auch von Istrien und Triest. 
a).f. thyrsides Stgr. in Mitteldalmatien, namentlich beim 9, 

häufig, bei Dernis und Perkovic, fast vorherrschend, auch 
im 9‘ nicht selten; auch aus Triest und: Istrien, 2 92 von 
Salcano bei Görz. a 

ß) f. torrida Verity eine bleickte ‚ausgesprochene Hitze- 
form, bisher nur von Algerien und Sardinien gemeldet; Dernis 
eh VI; Canal di Leme Ende VI. 

y) marginata Rühl hell und dunkel, ‚Prosecci 29. VII; Bars 
EI VIl. 

8) I. obsoleta Tutt mehrfach Spalato v1. 
e) f. thyrsides + bipullita 1 Q 15. VII. Triest. 

.e) C.p.galvagniim. nova subspec. (partim aberr.) (Taf. tt 
Fig. 6—13 , Obers.; 14, 15, 21 Unters.; Fig. 17—20 2). *): 
Die feurigste aller - bekannten Rassenformen, stark an öda er- 
innernd oder dieselbe an Feurigkeit des Kolorites voll erreichend. 
Bei Grado auf den Lagunen in der g. v. und sonst im Küsten- 

. gebiete hauptsächlich in der Ill. Generation vorkommend, viel- 
fach, so bei Triest, in letzterer vorwiegend, mir auch in wenigen 

| Stücken aus Görz vorliegend. 

*) Wegen der Fundorte vergl. T afelerklärung am Schluß, 
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Diese von Herrn Dr. Galvagni entdeckte Rasse beschreibt der 
Gewährsmann, ohne ihr einen Namen beizufügen, in den Verh. der 
2001.-bot. Ges. Wien, Bd. LV, 1905, pp. 25/26, folgendermaßen: 

„Gelegentlich eines zu Pfingsten d. J. (22.—23. Mai) nach 
Grado unternommenen Ausfluges efbeutete ich eine größere Serie 
von Üoenon. pamphilus L., welche Art dort unter dem Einflusse 
der halophytischen Vegetation (Salzwiesen) eine wohl in den Formen- 
kreis der var. marginata Rühl zu ziehende Lokalrasse ausge- 
bildet hat. Durchaus größer (die y'y von 32—35 mm, die QY 35 
bis 38 mm Expansion) und feurig rotgelb gefärbt, insbesonde ne 
im männlichen Geschlechte, welches im Kolorit einer Epinephele 
ida nicht nachsteht; mit auffallend breitem schwarzbraunem Außen- 
rand, welcher an den Hinterflügeln zwischen den Rippen gegen 
die Flügelbasis oft zu kurzen Saumstrichen .vorspringt; auch kann 
dort mitunter eine Reihe von Submarginalpunkten auftreten. Das 
Auge im Apikalteil der Vorderflügel meist vergrößert, bisweilen 
verdoppelt. Unterseits der schwärzliche Wisch am Innenwinkel 
der Vorderflügel intensiv verdunkelt. Die graue Fläche der Hinter- 
flügel oft violettbraun gemischt, meist mit einer Reihe silberglän- 
zender, braun umzogener Submarginalpunkte. Mitte September wurde 
wieder in Grado die Art in zweiter und dritter Generation beob-. 

achtet. Diese spät fliegende Generation ist wesentlich kleiner (S' 
30-32 mm, Q 32—34 mm) und bleicher als die Frühjahrsgeneration, 
'aber noch immer lebhafter ‚gefärbt als die lebhaftesten Stücke 
aus Niederösterreich.‘ 

Weiteres in seiner „Die zoologische Reise der Naltırwissen. 

schaftlichen Vereinigung nach Dalmatien im April 1906, 13., Lepi- 
doptera. (Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Adria- 
tischen Inseln), Sonderabdr. a. d. Mitteil. des Naturw. Ver, an der‘ 

Universität Wien, VII. Jahrg. 1909% p. 194/55 (37/8): 
„40., Coen. pamphilus var. marginala Rühl und ab. Ihyrsides. 

Stgr., Stgr. Rebl., Kat., No. 440a und c. 

CGrado, Mai bis Siptember, Galv., Rbl., Lussin, 6. bis 10. Mai 
1906, .Meissl, Monte Calvario, 31.. VII. bis 14, IX. 1907, Montg 
Össero, 6. IX. 1907, Sansego, 11. IX. 1907, Arbe (Dunderwald), 
8. IX. 1907, Curzola, 22. VII. 1908, Gravosa, 28. VII, 1908, Galv, — 

"" Ueber die Gradenser marginata-Stücke habe ich mich bereits 
einmal. (V.. z. B. G..1905, .pag. 25—26) eingehender geäußert. 
Die männlichen Stücke der Frühjahrsgeneration werden von keinem 
anderen Materiale an Feurigkeit des Kolorits erreicht. 

Das reiche Material von den vorerwähnten Fundorten stimmt 

im großen und ganzen oberseits mit der Gradenser Herbstform, 
die Unterseite differiert aber durch die mehr oder weniger Iyllus- 
artige, ockergelbe Färbung der Hinterflügel, die bei ersteren mehr 
mausgrau erscheinen und der Stammform gleichen. Einzelne Stücke. 
vom Monte Össero gewinnen durch Entwicklung einer Anzahl 
scharfer Submarginalpunkte ein thyrsides-ähnliches Aussehen, 

: welche Form (also thyrsides!) in typischen Stücken von der Insel 
Curzola vorliegt. Ein allseits eigentümlich gebleichtes, leider nicht. 
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‚mehr frisches 5 erbeutete ich auf Arbe, während ein Q vom Mte. 
Giovanni auf Lussin durch ein ins Bräunliche ziehendes Mennigrot 
auffällt. Die ab. pallida Tull = eburnea Habich ist aus Pola bekannt 
geworden, Portner. Die Stammform ‘pamphilus fing ich im. Früh- 
jahr überall um Triest, marginata im September, welche Form 
bis in die südliche Herzegowina geht und in Dalmatien weit ver- 
breitet-ist, auch bei Görz nicht selten vorkommt (Hafner), {hyrsides 
in Dalmatien, emmal als Aberration bei Görz, 24. VI. 1906 (Hafner).“ 

£ Aus dieser ziemlich ausführlichen, wenn auch nicht ne 
den Beschreibung geht hervor: 

1. galvagnii Stdr. ist ein E eiftkün der halophytischen er 
tation. 

2. galvagniı erscheint auf den Laeunen in drei Generationen, 
von, denen die erste die. typischste ist. Die folgenden zwei 
Generationen aus Grado zeigen naturgemäß die Charak- 
teristika der südlichen Sommer- und Herbstform, hauptsäch- 

| lich auf der- Hinterflügelunterseite. Bekanntlich‘ stehen sich 
= bei fast allen Arten mit drei Generationen (auch vier Gene- 

| rationen sind bei vielen Arten im Mediterranbecken keine 
Seltenheit, vgl. diesbez. P. rapae P. brassicae L., Ter. daira 
nouna, P. napi usw.) die Individuen der I. und Ill. (IV.) 

' Generation am nächsten, vornehmlich, was die Färbung der 
Hinterflügelunterseite anlangt, während der Gesamthabitus 
der Tiere der II. und Ill. Generation (Sommer- und Herbst- 
form, die ich bei den Pieriden vielfach als g. aest. und 

.g. aestivo-automnalis kennzeichnete) ein und dieselbe Ge- 
stalt hat und von jenem der g. v. erheblich abweicht. 

3. galvagnii g. v. aus dem loc. class. Grado ist von der um 
Triest fliegenden g. v. erheblich verschieden, denn Galv. 
stellt — allerdings nicht ganz zu Recht — die Triester g. v. 
zur Nennform. 

4. galvagnii 2. V. und 8. aut, tragen die Merkmale von Sommer- 
formen des Südens und sind demnach lichter gehalten, aber 
immer noch feuriger als alle anderen bekannten Formen. 

Diesen Argumenten möchte ich auf Grund meines zahlreichen 
Materials und meiner mehr als zehnjährigen- DES im illy- 
rischen Gebiete ergänzend beifügen: 

5. Mit galvagnii aus Grado (in allen drei Generationen) sind 
Stücke von der Küste Istriens (aufgelassene Salinen bei 
Muggia, Salinenanlagen und nähere Umgebung Capodistria, 
Portorose usw.) identisch. Ä 

6. Unter galvagnii kommen viele. Rückschläge zu südlichen 
Formen vor; ein Charakteristikum sind entschieden die durch- 
weg feurige und dunklere Gesamtfärbung, die” Ozellenver- 
mehrung (Hinterflügel-Ober- und -Unterseite, vielfach auch 
Vorderflügel), sowie der breite, dunklere Saum wie bei 
marginata Rühl, von welch letzterer galvagnis grundle- 
gend durch die dunkle Färbung geschieden ist. Marge- 
nata Rühl ist eine der extremst, wenn. nicht überhaupt die 
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extremst helle, galvagnii Stdr. die dunkelste Rasse. Der 
‚beiden Formen gemeinsame breite schwarze Rand berechtigt 
keineswegs die ‚Kumulierung beider so grundverschiedenen 

' ‚Rassen. 

7, galvagnis tritt im illyrisch- kärtakschen Gebiete und höchst- 
wahrscheinlich auch: anderwärts im mediterranen Süden nur 
stellenweise als reine Rassenform auf und geht 
vielfach in andere näherstehende Formen über, wobei in 
erster Linie die Hinterflügelunterseite in Betracht kommt. 
Auch bei Iyllus-Einschlag bleibt der breite dunkle Rand meist 
charakteristisch erhalten. 

8. Dem reinen Typus von galvagnii (g. v. aus Grado, Mader 
usw.) kommt am nächsten die um Triest fliegende Herbst- 
brut, welche dasselbe dunkle Kolorit, aber mehr bräunlich 
gefärbte Iylius-Zeichnung der Hinterflügelunterseite aufweist. 
Aber auch eine große Anzahl meiner Triester VI, VII, VII 

pamphilus sind. mit galvagnii völlig identisch. 

Die beigegebene Tafel III möge, so gut eine Wiedergabe bei 
braungefärbten Objekten eben möglich ist, die Unterschiede zwischen. 
Iylius und galvagmii dartun. Da ich bis jetzt pallida Tutt (eburnea 
Hab.) nicht abgebildet gefunden ‚habe, bringe ich auch 1 2 en 
(Fig. 16.) Ba 

Die Angabe über alle Fundorte wel mir erlassen werden. 
Nach Naufock fliegt Iyllus Esp. (vera) bei Pola (25. VI. 1911), 
ocellata meldet er von Optina, Cervignano, St. Daniel, bipupillata 
von Draga und Herpelje, marginata (also wohl galvagnii) von 
Pinguente, thyrsides von St. Daniel (trs ad ab. amaryllides Stdr.). 

. Patuna gibt marginata (recte galvagnii) von Sdraussina an. Mir 
liegen fast typische Jg auch von Görz mehrfach vor. Stücke 
von Rakitovic in Inneristrien (Ende VI 1912) stellen ein leb- 
haftes Gemisch von galvagni (O.S.) und'Iyllus (U.S.) dar. Prof, 
Rebel. schreibt die meisten Brioni-Stücke (V—IX) der marginata 
Rühl mit ausnahmsweiser Einsprengung von lyllus zu. Es handelt 
sich also auch hier sicher um galvagnii. Mann konstatiert von 
Mitteldalmatien lediglich lyllus Esp., von Fiume (IV, V, VI) pam- 
philus L. Galv. (B.A.1.) gibt die Art noch von Lesina (pamphilus 
L.) an. Ich fand sie in der Form Iyllus und thyrsides ergiebig auf 
Brazza, Solta und namentlich an der Riviera Sette Castelli sowie 
bei Perkovic, Dernis und Be %) | | 

Libytheidae. 
Libythea F. 

104. el Laicharting. Im ganzen Gebiete weit verbreitet, 
an die Futterpflanze der BALL Celtis australis gebunden. Wohl 

*) €. typhon var. occupata RbI., aus den. Hochgebirgen der österr. 
Okkupationsländer, so vom ‚Orjen und der Vucyabara in der Herzegowina 
bekannt, wird sich auch im Hochgebirge Dalmatiens (Dinara, Biokovo, 2 
Krivosije) vielleicht u finden. SE 

N 
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überall in zwei Generationen, von denen die zweite unvollständig 
ist. Die II. Generation überwintert. Raupe sehr variabel gefärbt. 
I. Gen. VI, VII, II. im Herbst bis IV. 

Fundorte: Crna-Prst 3. VI. (V. z. b. G, 1909, p. 241/2, Krainer 
Seite), von mir auf dem küstenländischen Südabhang im VI, VII 
beobachtet; Trentagebiet VII, Triglav Nord- und Südseite, VII, 
VIII; Korada bei 600 m VI; Umgebung Görz, oft gemein, IV \über- 
winterte Stücke, VI, VII, VIII, IX, alle Stauder; Grojnatal, Rubbia 
besonders häufig (Hafn. F. Görz); auch im Branicatale, bei Cehovini 
und bei: Kobdil, zweites Junidrittel bis Anfang VII (Hafn. ibidem); 
Ende VIII, Anfang IX erscheint eine zweite, kleinere Generation, 
welche überwintert. *) Diese wurde am 31. VII und 7. IX 
1896 auch von Preissecker in einigen frischen Stücken gefangen 
(Hafn. 1. c.). Ueberall am Karste, stellenweise, so bei Repentabor, 
Op£lina, Umgebung Triest gemein III, IV überwintert, dann VI, VII 
und IX, in der zweiten Hälfte VI auf dem Altipiano oft in riesigen 
Anzahl (Stauder, Carrara). Von Galv. (B. A.I.) aus Duino, Sistiana, 
Monte Spaccato bei Triest, Isola und aus Süddalmatien (Cannosa) 
angegeben. Von Naufock noch von Procalina, Lupoglava, Rozzo, 
Herpelje (12. IV. überwintert) gemeldet... Von mir am 13. VII. 1913 
am Mrzavec bei 1300 m 1 frisches 5' mit sehr heller Hinterflügel- 
unterseite erbeutet; Umgebung von Fiume, Monte Maggiore, Ter- 
nowaner-Wald häufig, auch vom Planik bei 1200 m. Dalmatien: 
Zara, Spalato, Dernis, hier an übelriechenden Pfützen und aus- 
geschütteten Spülicht in unglaublichen Massen (VI 1908), so daß 
ich auf einen Schlag: viele Dutzende ins Netz bekam. Auch aus 
Süddalmatien (Gravosa, Bocche) vielfach bekannt. 

Inselfunde: Scoglien bei Zara, VI, VII, Galv. sec. Spada nicht 
häufig; Bua (Stauder); wohl noch auf anderen Inseln. 

Zur Phänologie und Generationsverhältnissen siehe auch V. 
z. b. G. 1909, p. 241/2, Biologie Arno Wagner in E. Z, Stuttg. 1909, 
Jg. 22, p. 206/7. A. Wagner zählt celtis zu den Schädlingen, was 
ich ihm gerne bestätige. Auch in Mitteldalmatien fand ich die 
Celtisbäume und -sträucher im Mai fast überall gänzlich kahl- 
gefressen. Die ansonsten sehr trägen Raupen gehen, wenn ein 
Strauch gänzlich kahlgefressen ist, selten auf Wanderung; vielfach 
verpuppen sie sich bei Nahrungsmangel schon vorzeitig und liefern 
dann nur Kümmerexemplare von Faltern. Jede andere Futterpflanze 
verschmähen die Raupen hartnäckig und bezweifle ich die An- 
gabe Rühl-Heynes (p. 771), daß in Ermangelung von Celtis auch 
Prunus cerasus (Sauerkirsche) gefressen wird. Bei Abwanderung! 
oder wenn der Baum heftig geschüttelt wird, spinnen sich die 
Raupen an einem feinen Faden langsam ab. Die Hunderte von 
Fäden bilden dann in der Sonne ein interessantes Schauspiel. Mit 
der Hand berührte Raupen fressen meist nicht mehr weiter, sondern 
verpuppen sich rasch. Die frische Puppe ist sehr weich und wird 
ungemein leicht beschädigt. : An einem einzigen 11ı m langen 
Zürgelaste zählte ich (bei Dernis) nicht weniger als 270 Puppen! 

*) Wegen Ueberwinterung vgl. V. z.b.G, Wien, 1909 p. (242)! 

% h © 
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Der Falter neigt zu keinen Abweichungen der Oberseite; die 
Lhterszite der Hinterflügel variiert jedoch nicht unerheblich, veil- 
grau, weißlichgrau, silbergrau bis rötlichbraun ohne weißliche Ein- 
mischung. Der weißliche .Mittelquerstrich auf Ader M?3 ist bei 
einigen. meiner Belegstücke dunkler, auch schwärzlich, besonders 
bei. den Exemplaren mit rötlichbrauner Hinterflügelunterseiten, 
TArBung- | 

Riodinidae _ 
Nemeobius Stph. 

105. lucina L. Verbreitet, aber lokal, wohl auf Laubwaldungen 

beschränkt. 

'Balatal, Hudyuzna, Podmelec- VI in dunklen Stücken, Görz, 
Grojnatal, Salcano, IV, V, VI, VII (Hafner, Stauder). In Karst- 
dolinen auf dem Altipiano (Opc£ina, Prosecco) häufig, IV, V und 
VN—IX (Carrara, Stauder). Auch sonst aus der Umgebung von 
Triest und Reifenberg, St. Daniel, Branicatal. Von Inneristrien aus 
Pinguente, Herpelje, Rozzo, Mitterburg bekannt (Stauder, Naufock). 
Umgebung Fiume, Lovrana, Ika, Veprinaz V, VI (Rebel F.M. Magg.). 
Susak bei Fiume, 29. IV, Faborsky (E. Z. Stuttg. XXI, p. 230). 

Naufock besitzt ein sehr helles Q von Reifenberg. Mann er- 
wähnt die Art auch aus Mitteldalmatien, wo ich sie nicht fand. 

Auf den Inseln bis jetzt nicht gefunden. 

Lycaenidae. 

Thecla F. | 

106. spini Schiff. Lokal und anscheinend nirgends häufig, 
nach Carrara in der Umgebung Triest im VI, VII gemein, was 
entschieden eine Uebertreibung ist: Bis jetzt bekannt: Trentagebiet 
VII, Monte Matajur, Isonzotal: Auzza, bei Görz anscheinend fehlend, 
da weder von Hafner noch mir gesichtet; Berglehnen bei Haiden- 
schaft und Wippach, Ende VI, VII; am Mrzavec bei 1100-1200 m 
(Stauder, dunkles 5); Herpelje-Kozina 1. VII. Naufock; Salvore, 
Portorose 17. VI, Canfanaro, Dragasenke -VI, VII; Divala 30. VI, 
19. VII (Stauder); Monte Maggiore (VII 1900 Pfitzner); nach Mann 
an Brombeerblüten bei Fiume VI, VII häufig (!); von Mann aus 
Mitteldalmatien angeführt; von mir dort. in Umgebung Spalato, 
Monte Marjan, Castelvecchio, Castelabbadessa, Salona, Clissa, Per- 
kovic, Slivno, Mosetschlehne gefangen (Ende V, VI); auch aus 
Süddalmatien (Bocche, Spizza, Orjenprttel) bekannt. Aus der nahen 
Herzegowina nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1916, p..234). Von 
den Inseln bis jetzt nicht gemeldet. Abweichungen nicht bekannt. 

107. w—album Knoch. Selten und lokal. Grabovo im Bata- 
tale 1 Q 4. VI Stauder; Umgebung Fiume Mann „einige auf den) 
Blüten von Rhamnus paliurus gefangen‘. Sonst nicht bekannt 
geworden, dürfte aber noch mehrfach gefunden werden. 

108. zlicis Esp. Verbreitet und meist häufig VI, VII, besonders 
gerne an-Blüten der Ligustersträuche. Woltschach, St. Lucia Tolmein 
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(Stauder); im Grojnatale, bei Salcano an den Abhängen ziemlich 
häufig im VI bis Anfang VII, darunter auch ab. cerri Hb. (Hafner, 
F. Görz); von mir hinter der Sägemühle bei der großen Isonzobrücke 
Ende VI und am gegenüberliegenden Isonzoufer bei San Mauro 
vielfach beobachtet; Cronberg, Heiligenkreuz, Ternowaner-Wald, 
Hänge des Tschaun, Reifenberg, Kobdil, Nabresina, Miramar, 
Op£ina, nähere Umgebung Triest (Scorcola, Cologna, Conconello 
VI häufig, darunter mehrfach cerri, Stauder); nach Carrara VI, 
VII Op£ina sehr gemein, seltener cerri; Napoleonstraße 10. VI. 
1905 häufig (Bohatsch); an der Westküste Istriens von Parenzo, 
Salvore (15. VI), Portorose, Muggia (Stauder); von Naufock im 
VI, VII um Herpelje, Rozzo und Pinguente, von Mann um Fiume VI 
angegeben; Abbazzia (1 Q VII Pfitzner); Mitteldalmatien nach Mann 
mit var. caudatula Z., von mir bei Castelvecchio gesichtet (schon \ 
ab Ende V, VI). Inselfunde: Lussin (Monte Ossero, Mitte VI, Galv., 
V:z.b.Q0.: Wien 1916, p.144). Ab. esculi Hb. trs. liegt mir von 
Cologna und: Barcola bei Triest (6. VI.) vor. 

Meine Triester Stücke sind meist etwas dunkler als solche aus 

Südtirol (Terlan). 

:109.. acaciae F. Mitteldalmatien nach Mann, von mir nicht, 
angetroffen. Von Schawerda auch aus der benachbarten Vucija- 
bara nachgewiesen. ‘1 © 6. VII: Rakitovic in Inneristrien (Stauder) 
ist blasser als die mir von Regensburg vorliegenden QQ und. zeigt 
auffallenden Schwund der weißen Querlinien auf der Unterseite. 

Die Art scheint sehr lokal und zugleich selten zu sein. 

110. pruni L. Wie die vorige lokal und selten. Von Hafner aus 
Görz nicht angeführt.‘ Ich fing am 1. VI. 1909 ein © bei Görz, 
doch ist mir der engere Flugplatz leider nicht- mehr erinnerlich. 
Von ‘Mann und Courvoisier (E. Z. Frankf. XXV, p. 22) auch aus 
Mitteldalmatien angegeben. Inselfunde keine. Mein Görzer D. ist 
ober- und unterseits lichter, unterseits SeIgLaN. 

Callophrys Bilib. 

111. rubi L. Ueber das ganze Gebiet verbreitet, scheinbar 
nirgends besonders häufig. Ab Mitte II—V und VI.. Sicherlich) 

nn gehören der f. immaculata Fuchs*) an. Berge-Rebel IX gibt 
2 Generationen an, IV—VI und VII, VII. Hafner (F. Krain) hat 
gleich mir eine zweite Generation nicht beobachtet. | 

- - Fundorte: Bacatal V, VI; Trentagebiet VL, VII; St. Lucia-Tolmein, 
Woltschach, Canale, Ronzina, Plava, Umgebung Görz, Salcano, 
Wippachtal, Gradisca, Monfalcone, Umgebung Triest, überall in 
Istrien und Dalmatien. | | | 

Inselfunde: Galv. (B. A. 1.): Lussin, Meleda IV, V; Stauder: Bua, 
. Solta, Brazza IV, hier und bei Castelvecchio schon am. 25. 11, 

Mehrere 55 meiner immaculata (Triest, Brazza) sind um die 
Hälfte kleiner als normale Stücke, nur mehr 9—11 mm Vorderflügel- 
länge, während Berge-Rebel IX 15—17 mm angibt. Fast gänzlich 
‘oder auch ganz ungeschwänzte Individuen beiderlei Geschlechter 
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sind (im Süden) keine Seltenheit. Mir liegen solche meist sehr . 
kleinen Stücke aus Görz und Triest (Scorcola).vor, und zwar sowohl 
unter der Nennform als auch unter immaculata. Das Grün der 
Unterseite nuanciert auch bei frischen ‘Stücken ziemlich erheblich. 
JS co mit sehr heller Sexualmakel (männlicher Marke! Courv. 1. c. 
p. 4) kommen ab und zu vor, solche Stücke stimmen mit der in 
Sphinx, Wien, Jahrbuch 1911/12, Taf. I, Fig. 4 gegebenen Ab- 
bildung überein = leucostieta m.n.f. Ein immaculataQ aus Castel- 
vecchio (10. IV.) hat olivenbräunliche bis olivgrünliche Unterseite, 
kann demnach der f. olivacea Blachier (Bull. Soc. lep. Geneve 1909, 
Taf. 9, Fig. 10) zugeordnet werden. Nach Stücken von caerulescens 
— (Stgr. in lit.), welche Spielart unter südlichen Lycaenidenarten 
nicht selten auftritt, habe ich bis jetzt vergebens gefahndet. (Vgl. 

; Courv. 1..c..p. 0.) 

Zephyrus Dalm. 

111. quercus L.. Lokal meist nur selten, bis jetzt bekannt von 
Görz (Abhänge bei Salcano), Branicatal (Hafn. F. Görz, 22. VI 
und VII, nicht häufig); Triest, Monte Spaccato 9. IX.; Galv. (B. A.1.); 

"Pola (Galv., Stauder); nach Pfitzner im VII 1900 in den Gärten 
von Abbazia häufig. Nach Carrara um Triest V, VI und Raupen 
IV, V auf jungen Eichen sehr gemein (! sicher Uebertreibung, 
denn ich fing in 8 Jahren nur 2Stück); Naufock e. 1. Ende VI 
Herpelje (Raupen von jungen Eichen); Rebel: (F. M. Magg.) Ve- 
prinaz, Raupe 26. V, Falter 24. VI, Reichsstraße 4. VIII., Lovrana, 
auch ab. bellus Gerh. Nach Mann nn Fiume im VII, nach Galvagni 
(B.A.I.) und Staudinger (Courv. I. c, p. 9) auch aus Dalmatien 
nachgewiesen, von mir und Mann dort nicht gefunden. Inselfunde 
nach Galv.: Brioni, Lissa. n 

- 112. Dbetulae L. Lokal und selten. Woltschach 15. VII, Um- 
gebung Görz: Grojna 1. VIII Stauder, Ende VII Hafner, Abhänge 
bei Salcano, 10.—26. VII Stauder, Hafner. Selten auf dem Altipiano 
im VI, Percidol a Von Mann auch aus Mitteldalmatien 
angeführt. 

Crysophanus Hb. 

113. virgaureae C. Erhielt ich ein abgeflogenes J' von Dr. 
Springer (Mitte VII) aus dem Trentagebiete. Von Mann aus Mitte- 
dalmatien und Fiume (Ende VI) angeführt, von Schawerda aus 
dem Nachbarlande Herzegowina nachgewiesen. Se 

114. thersamon Esp. Von Mann aus Mitteldalmatien BEN 
Biokovo?) angeführt. 

115. dispar rutilus Wernb. Außer Barcola 5 Triest (20. IX 
1 O Stauder), Monfalcone (8. VIII Hafner, F. Görz, einige abge- 
flogene Stücke der II. Generation) und Mitteldalmatien (Mann, 
wohl BR |hippotho&E Lewin]) kein Fundort bekannt 
geworden. Ei ENT Bl 

N 
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#116. imathoe L. ‘Diese Art rd von Hafner (F. Kran) von 
der Crna-Prst und dem Triglavgebiet (Ende VI) angeführt und 

- wird sicher noch im küstenländischen Teile der Julischen Alpen 
gefunden werden. Von Mann auch aus dem Biokovogebirge 
(eurydice Rott!) ‚mit v. eurybia Ochs. angegeben; von Dr. Scha- 
werda auch aus dem Vucijabara in der Herzegowina nachgewiesen; 

. sonst noch nicht bekannt geworden. 

Eief.: aleiphron Rott. Hänge des Monte Rombon, Neveaalpa, 
Mitte VL Br. Springer, ‚Crna-Prst und Trentagebiet (VII Stauder) ; 
Flitsch, R. Spitz, ein Q@ mit fehlender mittlerer Punktreihe auf der 

‘ Unterseite der Hinterflügel (V. z. b. G. Wien, 1906, p. 616); von 
Mann auch Mitteldalmatien (wohl auch Biokovo?) angeführt (Nenn- 
form und gordius Esp.), von Schawerda aus der benachbarten) 
Herzegowina nachgewiesen. 

118. phlaeas L. Ueber ds ganze "Gebiet verbreitet, in den 
‚Alpen seltener, im Süden häufiger und stellenweise gemein in 
zumindest 2, höchstwahrscheinlich aber 3 Generationen, wie aus 
den folgenden Fundzeitängaben (H—XII) geschlossen werden muß. 
Die Art ist sehr variabel, in der Frühjahrsgeneration ist auch im 
Süden die Nominatform vorherrschend, während im Sommer und 

teilweise auch im Herbst fast durchwegs eleus F. fliegt. In Mittel- 
dalmatien gehören etwa 40% der QQ der schönen Form caeruleo- 
vunclata Stgr. an, die ich in typischen Stücken schon am 14. II 
1908 Dei Spalato fing. Diese Spielart kommt auch ab und zu beim 
'& vor. So dunkle eleus, wie ich sie in Südkalabrien, Sizilien und 

"Nordafrika fing, liegen mir aus dem Gebiete nur in wenigen männ- 
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lichen Stücken vor. Phlaeas, ein. Bewohner trockenen Sandbodens, 
fand ich im Görzerboden und in der Friaul oft gemein in den Kar- 
toffeläckern, wo ich sie auf der Suche nach Ach. atropos-Raupen: 
zahlreich, ‚jedoch immer einzeln sitzend, aufscheuchte. Privativ- 

- formen ind im Süden entschieden viel seltener als in Mitteleuropa, 

mir sind nur einige wenige bekannt geworden, trotzdem ich keine 
phlaeas ohne Legitimierung laufen ließ. Phlaeas fand ich niemals 
‚am Wasser, sondern stets auf‘ trockenem und meist sonnendurch- 

glühten Boden, seltener auf Steinen ruhend. 

Die Nächtigung geschieht (diese Wahrnehmung gilt lediglich 
_ für den Görzerboden und Friaul) in dem Kartofielkraute. 

In der Umgebung flog 1907/8 die Art im November noch 
ziemlich häufig, im Dezember vereinzelt, und im Februar darauf 
gab es schon wieder frische caeruleopunctata; leider fliegt die 
anscheinend sehr langlebige Art sehr bald ab, so daß meist alte: 
und frische Stücke nebeneinander fliegen und man von Saison- 
formen kein richtiges Bild gewinnen kann. Die Hinterflügelunter- 
seite ist bei meinen südlichen Stücken viel schwächer mit schwarzen 
Punkten besät, als dies die Seitz’sche Abbildung zeigt, ville JO. 
und QQ sind völlig ohne diese Auszeichnung, dafür tritt dann die. 
rötliche Linie (teilweise Binde!) viel mehr hervor. Ob diese Punkt- 
‚karenz ein Charakteristikum. von eleus darstellt, weiß ich nicht. 
‚Der sonst ins kleinste Detail gehende Rühl-Heyne (p. 218) versagt 
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diesbezüglich. Die gelbe Umhofung der schwarzen Punkte auf 
der Vorderflügel- Unterseite tritt bei eleus zufolge des dunklen 
Hintergrundes viel mächtiger hervor als bei der Nennform. Eine 
herrliche Aberration (1 10. IV) liegt mir aus Castelvecchio in 
Mitteldalmatien vor: Hinterflügeloberseite tiefschwarz mit breiter 

- dunkelroter, nicht rotgoldner Randbinde, das Rot setzt sich an den 
Adern in Form von feinen Linien gegen die Flügelbasis bis zum 
Discus fort = rubrohastata m. n. f. 

Fundorte: Bacatal, Hudajuzna, Podbrdo Baca (VI, VII); Karfreit 
V, Flitsch VII, VII; St. Lucia-Tolmein, IV, VI, IX; Canale, Auzza, 
Plava,. Ronzina, Vene Cepovan-Senke IV, VI: durchwegs Nenn- 
form, Stauder; Görzerboden in der Ebene überall häufig, im Sommer 
Uebergänge zu eleus, seltener typischer eleus, II—X, Stauder, nach. 
Hafner IV—XI; im sandigen Coglio westlich Görz bis Cividale 
ziemlich häufig, ebenso im ganzen Friaul, von Gradisca, Merna, 

Rorchi, Monfalcone, auch‘ von den Lagunen bekannt (Stauder); 
‚auch auf dem Karste nicht gerade selten, so von St. Daniel, Re- 
pentabor, Nabresina nachgewiesen; in der Talebene der Wippach » 
häufig; bei Triest (Barcola, Muggia usw.) vom IV ab häufig, auch 
in den aufgelassenen Salinen von Noghera gesichtet. V-ereinzelt 
überall in Istrien, im.Sommer durchwegs eleus, mehrfach auch 
caeruleopunctata Stgr., bei Fiume (Rebel, F. M. Magg.) IV bis 
10. XI. Nennform, von Mann bei Fiume IV und V ebenfalls nur 
phlaeas angegeben; in ganz‘ Dalmatien häufig, stellenweise gremein, 
von Zara, Sebenico, Umgebung Knin, Dernis, Svilaja planina, Sinj, 
Spalato, Riviera Sette Castelli, Gravosa und Bocche di Cattaro 
nachgewiesen. Spalato II—XIlI, also hier sicher in 3 Generationen. 

. Inselfunde: Galv. (B.A.1.): Lussin (M. :Ossero), Meleda, S, 
Andrea, Sabbioncello, Lissa, Urbe;- Rebel: Brioni; Stauder: Grado 
und Lagunen, Bua, Solta, Brazza schon im II. | 

Abweichende Formen: jasciata Gillmer nicht selten, so Görz, 
Cologna — Triest, Spalato; parvipuncta Strand. 1 Görz; obsoleta 
Tutt. Triest; eleuws F. allenthalben in Sommer- und Herbststücken, 
namentlich in Dalmatien; caeruleopunctata Ster. Görz, Cologna — 
Barcola — Triest etwas rarer, Spalato, Castelvecchio, Brazza zu 
40% unter den Q Q vertreten, seltener beim %; rubrohastala Stdr. 
1 Q@ Type Castelvecchio 10. IV. Nach Carrara caerwleopunetata im 
VI, VII bei Triest gemein (!). Von Umgebung Görz besitze ich 
1% eleus mit nahezu gänzlich geschwundener Randzeichnung des 
Hinterflügels (O.-S.). Noch eine Anzahl kleiner Abw ne könnte 
ich anführen, jedoch lohnt sich dies nicht. 

119. dor:lis Hufn. Lokal und selten. Crna-Prst, Antan2 VH 
in der Form subalpina Spr., Görz, Paludawiesen 10. VII 1 9; von 
Hafner ebenda am 6. V und 20. VIII je ein Stück gesehen. Von 
Mann aus Fiume V (Polyvom. Circe S: V.!) und aus Mitteldalmatien 
angeführt, von mir dort nicht angetroffen. Hier dürften entweder 
die Lehmsümpfe von Stobrec oder jene der Genua Ebene als engeres 
TIEREN in Betracht KORIMEN, 

(Bra folgt‘) 
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Beitrag zur Kenntnis der Zucht von 
Odontosia sieversii Men. 

Von P.: da Bois-Reymend, Königsberg i. Pr. 

Am 5. 4. 1920 fand ich bei Königsberg Pr). ein Päfchen: von 
OÖ. sieversit Men. f. stringei Stich. (S. Zeitschr, f. wissenschaftl. 
Insekten-Biologie, Bd. XIV, 1918, Heft 3/4 p. 25—39.) Die Tiere 
saßen an einem Birkenstamm etwa in 21% m, Höhe. Das Weibchen 
legte ca. 100 befruchtete Eier. Da ich selbst verhindert war, die 
Zucht ‚auszuführen, gab ich die Eier an die Herren: Ellmer- 
(Königsberg), Seiters: (Berlin), Prof. Dr. Unterberger (Kö- 
nigsberg), Dr. A. Weiss (Königsberg). 

Die Zuchtresultate und Beobachtungen wurden mir freundlichst 
übermittelt ‚und die Veröffentlichung ig dankenswerter Weise ge- 
stattet. Ich lasse sie teilweise im Äuszug folgen: „, 

© Ellmer: 

25. 4. 20 24 Räupchen erhalten. 3 
‚2.5. 20 2 Rp. durch Mordraupen tot. Größenverhältnisse 1:3. 

Demgemäb Zeit der Häutungen verschieden. 
4. 5. 20 Rp. auf in Wasser stehenden Birkenzweigen in Mullgaze- 

| beutel gesetzt. 2 Rp. bleiben klein. 
19, | 5.20 2 Rp. dürch Spinnen von außen getötet. 
18. 5. 20 2 Rp. nehmen hellviolett-bräunliche Farbe an. 
19. 5. 20 3 Rp. springen plötzlich ‚von der Gaze ab, um sofort 

Sr 

ins Moos zu kriechen und nicht mehr zu erscheinen. 
Dieselben sahen klebrig naß, wie mit Glyzerin bewischt, 
aus, berührten mit den Freßwerkzeugen dauernd den 
Körper. Es machte den Eindruck, -als nähmen sie die 
feuchte Masse von.der Haut auf. 

24,5.20.. HeRp; verkriechen sich. 

28. 5. 20 4 Rp. .dto. z > u 
30-5. 20 1 Rpedio.. En 

Geschlüpft sind: 15. 3. 21 ein | Männchen, 16. 3. 21 vier :Männ- 
chen, 17. 3.21 vier Männchen, 18.3. 21ein Weibchen (sing gleich 

in Copula ca. 10 Uhr abends), 19. 3.:wier Weibchen, 20. 3 fünf 
Weibchen. Drei Pärchen gingen in Copula. 

SIEHLars: 

Ich lasse zunächst Zuchtanweisungen von Seifers Bach früheren 
Zuchten folgen: „Die Zucht führte ich folgendermaßen aus: Ich 

legte die Eier zwischen zwei Uhrschalen, worin ich sie schlüpfen 
ließ und bis zur zweiten Häutung aufzog‘; nach der zweiten Häutung, 
zog ich die Rp. in Gazebeutel, der über das in Likörflaschen ge 
stellte Birkenfutter bezogen war, welches alle 4—5 Tage erneuert 
wurde. Sowie sich eine Rp. blau färbte, warf ich diese in einen 
Kasten, dessen Boden I cm hoch mit Torfmull ausgelegt war, über 

e: das eine Lage welker Birkenblätter gestreut wurde. Die veriärbten 

we 

Rp. verkrochen sich alsdann sofort, und hat jede Rp. einen Falter 
ergeben. Die Puppen ließ ich bis Mitte Februar ım Freien auf 

dem Balkon stehen, nahm sie dann drei Nase ins ungeheizte und 
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darauf ins geheizte Zimmer, Am 2. März erschien das erste Männ- 
chen, am 3. kamen drei Männchen usw.“ 

„Die Räupchen spinnen sofort nach dem een des ie 
feine Fäden, die in ganz kurzer Zeit sich so verdichten, daß: die 
Rp. sich ard verwickeln und nicht mehr loskönnen und eingehen. 
Dieses verhindert man durch Futtereinlegen in die Uhrschalen, 
sobald sich die Eier verfärben; auch darf man die kleinen Rp. 
bei der Neufütterung. nicht vom alten Futter abnehmen, sondern 
einfach ein oder.zwei frische Blätter auf das alte Futter legen, 

“worauf die Rp. sehr bald auf das neue Futter laufen, auch dann 
erst darf man das alte, das gewöhnlich das frisch eingesponnene 
ist, wegnehmen. Dieses Verfahren muß bis zur vollzogenen ersten 
Häutung durchgeführt werden, 

Nachdem Seifers von mir eine Anzahl Eier erhalten hatte und‘ 

die Rp. am 16. 4. 20 geschlüpft waren, erhielt ich folgende lAn- 
gaben: „Schreiben vom 18. April 1920. Da ich schon Donnerstag 
abend sah, daß die Rp. kommen, legte ich noch um 10 Uhr ein 
Birkenblatt in die Uhrschale und verhinderte dadurch das gefähr- 
liche Spinnen, so daß ich alle 15 Rp. jetzt gesund und lustig beim 
Fressen habe. Sie scheinen sich bald zu häuten und sind heute, 
am dritten Tage, rund und voll und bereits grün ausgefärbt. 
Morgen bekommen sie zum dritten Mal frisches Futter usw.‘ 

19. 4. 20 1 Rp. tot, die anderen fressen gut. Länge beträgt be 
reits 1 cm. 

21. 4. 20 Die erste Häutung ni "glücklich überstanden, dabei hat. 
ein Stück sein Leben gelassen. Außerdem muß ich leider 
noch einen Verlust melden, entstanden durch mein Ver- . 
schulden: Beim Schließen der -Uhrschalen verrutschten 

dieselben und ich klemmte eine Rp. Es leben und iressen 
12 gesunde, gehäutete Rp. 

22. 4.20 Rp. über Nacht sehr stark gefressen und bedeutend 
gewachsen, Iressen auch tagsüber. 

23, 4. 20 Rp. aus den Uhrenschalen genommen und auf Futter 
in Flasche mit Gazebeutel gesetzt. Alle 12 Rp. munter 
und gleich groß. 

24. 4. 20 Alle Rp. haben gut gefressen. Jede ca, ein halbes großes 
Birkenblatt in der Nacht verzehrt. 

25. 4. 20 Ueber Nacht sehr stark gefressen und gleichmäßig out 
gewachsen. Länge 1,5 cm. 

26. 4. 20 Frisch gefüttert. Alle 12 Rp. sind munter und gleich- 
mäßig gewachsen. Fraß ist jetzt ger typische Noto- 
dontideniraß. 

27.4. 20 Nur eine Rp. fand den Weg auf das frische Fütter, 
Alle -anderen sitzen auf den alten Blattresten; scheint, 
als schicken sie sich zur zweiten ADHUE an. Mittags E 
4 Rp. bereits frisch gehäutet. 

28.4. 20 10 Rp. mit der zweiten Häutung fertig und wieder , 
beim Fressen. 2 Rp. scheinen nicht häuten zu können. 

GET ES TEN " WERKE NPITERRE 



Da LE Zu Art I Almen Krk TE ud 1 all Din Lad nah u a 

“ 

\ 

14. 

15. 

18. 

19. 

20. 

Zr, 

ZU 

..20 
. 20 

».20 

...20 

20 

.20 

220 

20 

. 20 

. 20 

20 

. 20 

Beitrag zur Kenntnis der Zucht von Odontosia sieversii Men. u 

Alle 12 Rp. gehäutet ‚haben gut gefressen und sind 
gleichmäßig stark gewachsen. Fütterung. Die Rp. zeigen 
jetzt die wulstartige Erhöhung auf dem letzten Segment. 
Fressen auch am Tage. 
Rp. sehr stark gewachsen. Alle 12 munter, 
Alle Rp. schroten wie toll, trotz Weltfeiertags. Sind 
gar nicht wert, in einer glorreichen Republik zu leben, . 
man möchte ihnen direkt einen König besorgen. Mittags 
frische Fütterung — welch Unglück! 2 Rp. an ab- 
geschnittenen Birkenästchen verletzt und sind sofort aus- 
gelaufen; vier Rp. fanden den Weg ins Wasser, drei 
haben sich scheinbar erholt, eine ist tot, kann erst in 
drei Tagen sagen, was nun noch gesund ist. 
Frische Fütterung, 10 Rp. sind gesund. Eine von den 
geritzten, die ich besonders fütterte, hat auch gefressen, 
ob sie sich aber häuten kann? 9 Rp. scheinen sich zur 
letzten Häutung zu rüsten. 

Dritte und letzte Häutung ziemlich vollendet nur einige 
sitzen noch in Häutung. 

Nach dritter Häutung nehmen die Rp. eine schnecken- 
hausähnliche Stellung ein, sie machen Bewegungen, als 
ob sie sich belecken oder bespinnen. Beim Fraß ver- 
zehren sie das Birkenblatt und lassen die nackte Mittel- 
rippe stehen. 

Auch die beiden verletzten ee haben die dritte Häutung 
gut überstanden und fressen gut. 

3 Rp. haben in der Ruhe jetzt die langgestreckte Haltung 
und bewegen sich bei der Neuaufsuchung von Futter 

' sehr träge. Auch diese Rp. fressen jetzt das Blatt ganz 
auf, auch Se Mittelrippe und meist noch den Stiel 
des Blattes. 
‘Nur noch die letztgehäuteten zwei Raupen haben die 
spiralartige Ruhestellung. Alle anderen sitzen .. lang- 
gestreckt und sind träge. Zwei Rp. färben sich blaugrün | 
und schrumpfen zusammen. — Abends bereits zwei Rp. 
zur Verpuppung in das Lager geschlüpft. 

Weitere vier Rp. en und eh zur Verpuppung 
verkrochen. 

Alle fünf Rp. bis auf die beiden verletzten sind auch! 
verpuppt. / 

Die beiden verletzten Rp. sind sehr stark geworden 
und verfärben sich. 

Morg’ens, die beiden letzten, in zweiter Häutung ver- 
letzten Rp. sind ebenfalls als die letzten weg, und somit 
haben sich alle verpuppt. Die Verpuppung erfolgt an 
der Erdoberfläche, und fertigen sich die Rp. aus Moos 
und dürren alten Blättern einen Kokon an, den sie an 
die Erdoberfläche festspinnen. Sie spinnen auch kleine 
Rindenstückchen an den Kokon. 
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lien börichiete, mir Herr Seifers nt mündlich ebenfalls, 
daß die erwachsenen Rp.. sich plötzlich fallen lassen und dann 
schnell an das Laub am Boden des Zuchtgefäßes zur Verpuppung 
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kriechen. Das erste Männchen schlüpfte bei Seifers am 14. 3. 21 
nachts 1,12 Uhr. Sodann am 16. 3. ein Weibchen, am 17. 3. zwei 
Weibchen, am 18. 3. ein Weibchen, am 20. 3. ein Weibchen. Es 

‚scheint, daß die verletzt gewesenen und im Wasser gelegenen Rp. 
keinen Falter ergeben haben, denn daß Puppen von ihnen überliegen, 
habe ich bis jetzt nicht beobachtet. 

Das Elternpaar gehörte der typischen f. stringe, Stich. an, 
das Männchen ist in meiner Sammlung. Sämtliche Nachkommen 
gehören ebenfalls zur f. stringei Stich. Es bleibt abzuwarten, 
welche Resultate die Weiterzucht ergeben wird, und ich behalte 

‘ mir die Veröffentlichung darüber vor. Immerhin dürfte man nach 
diesen Erfahrungen annehmen, daß f. stringei Stieh. konstante 
Varietät ist. Die Nominatform wird aber auf demselben Fundorte 
ebenfalls gefunden, doch ist f. siringei "Stich. häufiger? ©, : 

Das erste Exemplar fand ich in diesem Jahre am 24, 3., und! 
zwar ein typisch ausgefärbtes Männchen der f. stringei Stich. 

Kleinere Original-Beiträge. 
Abnorme Coleopteren. (Mit 1 Abbildung ) 

Der linke Fühler eines Weibchens von Prionus coriarius L., das 
Herr Hagen auf der Pfaueninsel erbeutet hatte, zeigt eine eigen- 
artige Verstümmelung der letzten Glieder. Das 10. Fühlerglied des 
Tieres weist eine Längsspaltung auf, die aber nur von oben zu 
erkennen ist; sie teilt also nicht das ganze Glied. Das 11. Glied, 
das bei den Weibchen von P. coriarius aus dem verwachsenen 
11. und 12. Glied besteht, ist vollkommen der Länge nach auf- 
gespalten. Jede der beiden Hälften ist innen noch einmal zeschlitzt, 
so daß zwei äußere längere und zwei innere kürzere Enden vor- 
handen sind. Die Bildung ist sicher‘ aus einer schweren Beschädi- 

gung der Glieder während der Puppenruhg 
entstanden. 

Ein. Männchen derselben Art mit einer 
chitinigen Wucherung an der Wurzel der linken 
Flügeldecke erbeutete mein Vater vor einer 
Reihe von Jahren im Grunewald (Fig. I). Die 

4a 

und hat an ihrer Basis eine blasenartige Wuche- 
rung getrieben, die innen hohl ist. Die chitinige 
Wand dieser Blase ist dicker als.die Flügeldecke. 

O. Prell berichtet in dieser Zeitschrift 
(Bd. V 1909 p. 214—217) über eine Zahnbildung 
an dem Horn von Oryetes boas F. und’ glaubt 

in jenen Tieren Aberrationen zu sehen, die uns den Uebergang! 
von einer Art zu einer anderen liefern.. Die Tiere befänden sich 
noch in der Entwicklung, die endgültige Form sei noch nicht er- 

Fig. 1. 

Flügeldecke selbst ist weitgehend rückgebildet 



Zeiler wiss. Ins. "Biologie, Ba. XVIn, 199, is Sr 

reicht. In meiner ki befindet Seh ein 0. nasicornis L. g 
von der Pfaueninsel (Havel), das genau in der gleichen Weise wie 
die ab. progressiva, wie Prell jene Formen von O. boas nennt, 
einen kleinen nach hinten gerichteten Fortsatz trägt. Wenngleich 
bei 0. boas derartige Zahnbildungen häufiger vorkommen und 
bald größer, bald kleiner sind, so glaube ich dennoch, daß es sich 
bei diesen Tieren wie auch: bei O.'nasicornis, um eine monströse 
Bildung handelt, die durch irgendwelche anormale äußere oder 

_ innere Einflüsse bewirkt wird. Eine systematische Bedeutung, wie 
Prell annimmt, haben meiner Ansicht nach die Tiere nicht, auch 
kann kaum von korrelativen Organen, wie Dürken die Verände- 
rungen unterworfenen Organe bezeichnet, die Rede sein, denn gerade 
in jenen Hörnern der Scarabaeiden kommt ja‘ der kombinativste 

Charakter zum Ausdruck. Die Tiere werden demnach wohl in die. 
NA BOHE der abnormen Coleopteren einzureihen sein. 

.W. ‚mb € h ER dr Berlin- Lichterfelde. 

Annolät bei Geotrupes stercorarins L. 
NS AMIET Abbildung.) 

Seit: meiner letzten Mitteilung in Heft 7/9 von 1920 über einen 
| Flügeldeckendefekt ‚bei Geotrupes stercorarius bin ich heute wieder 
‘in der Lage, eine Abnormität zu bringen, ‚die eng verwandt ist 
mit derjenigen, wie sie in der Zeitschrift für wissenschaftliche In- 
sektenbiologie Band 12 von 1916 von Walther | 
Landauer beschrieben wurde. Es: handelt 
sich nämlich um ein Exemplar von Geotrupes 

. stercorarius L., das, wie die beigegebene Ab- 
bildung zeigt, ‚auf der linken Seite des Hals- 

° schildes eine im Durchmesser 4 mm ‚kreis- 
runde muldenförmige Vertiefung zeigt. Wie 

Landauer, glaube auch ich annehmen zu 
dürfen, daß die Vertiefung durch.Einwirkung 

von" außen entstanden: ist, und zwar durch Druck auf das noch 
weiche Chitin. Anz nach dem Puppenstadium. 

„Hr.“ E heo Vaternahm. 

Erfahrungen bei der Zucht von Caradrina ie dripdnc- 
| tata F 
Im Sommer Ve Jahres 1886 fand ich, damals noch ein An- 

fänger in der Entomologie, verkrochen zwischen‘ Steinen einige‘ 
Raupen, die sich dort zu verbergen suchten. Da durchaus keine 
Pflanze in der Nähe wuchs, die wohl als Futter in Betracht ge- 
kommen wäre, geriet ich in Verlegenheit, was ich den Raupen als 

Nahrung reichen sollte. ‚Alle meine damaligen entomologischen \ 
E:. Bekannten, an die ich mich sofort wendete, um. mir Ratschläge 

‚über eine Zucht zu holen, kannten die Raupe: nicht, sie rneinten, 
“ ich ‚müßte schon. versuchen, ‚welches Futter sie annähmen. Ich 
E.. verfuhr nun folgendermaßen: Auf‘ einen Tisch legte ich im Halb- 

“ 

ET 

© Bogen III der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. April 1923. 
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kreis allerlei Kräuter, wie Gras, Brennessel, Löwenzahn USW. Ba, 

setzte die Raupen in den Mittelpunkt dieses Halbkreises. Meine . 
Erwartung, daß sich die Tiere ihrer - Nahrungspflanze zuwenden 
würden, schlug fehl, sämtliche Raupen liefen in der den Pflanzen 

‚ entgegengesetzten Seite davon. Dort saß meine Frau mit meinem 
ältesten Sohn, damals einem einjährigen Knaben. Dieser hatte 
Gebäck in der. Hand, von dem verschiedene Krumen auf dem Tisch 
herumlagen. Auf ein solches Krümchen stieß eine Raupe in ihrem 
lauf, und zu meinem großen Erstaunen fraß sie es auf. Ich schob 
nun auch den anderen Raupen Kuchenkrümel zu und alle fraßen 
mit der gleichen Begierde. Die Raupen wurden nun von mir mit 
Weizengebäck erzogen. Die sich zur Verpuppung lose eingesponnene 
Raupe lag eine ziemlich lange Zeit, es können wohl 6-10 Wochen 
gewesen sein, im Gespinst, ehe sie Puppe wurde. Die eigentliche 
Puppenruhe war nur kurz. Es schlüpfte Caradrina quadripunctata 
Später versuchte ich, diese Eule exovo mit Weizenmehlgebäck zu 

erziehen. Die Zucht gelang sehr gut, etwa 10 Falter derselben, 
die sich noch heute in meiner Sammlung befinden, zeigen einen 
einfarbigeren, mehr graublauen Ton, als normale Tiere. Ich will 
nun ‚nicht behaupten, daß dies eine Folge des Futters ist, viel- 
leicht beruht. das Ergebnis auf Vererbung früheren Grades. So 
habe ich z.B. im Sommer 1921 von Aronicta abscondita Tr. (Sommer- 
form) einige Zuchten durchgeführt aus -Eiern von einem Weibchen, 
das so minderwertig, klein und verkommen aussah, das Männchen 

habe ich nicht gesehen, daß ich annahm, aus den Nachkommen 
wird doch nichts, dennoch versuchte ich die Zucht und ich muß 
gestehen, von den vielen Zuchten dieser Art,‘ die ich schon seit 
Jahren ausführte, habe ich noch nie so schön gezeichnete, starke 
Falter erzielt, als gerade von diesem unscheinbaren Muttertier. 
Andere, weit kräftigere Weibchen lieferten nicht im_ entferntesten 
so prachtvolle Stücke, trotzdem alle Raupen unter den gleichen 
Bedingungen aufwuchsen. Und so glaube ich auch, daß: in dem 
Falle der Zucht der ©. quadripunctata die Größe resp. die Färbung 
schließlich auf Eigenschaften einer früheren Generation zurück- 
zuführen ist. Diese Art ist, trotzdem sie in den Händlerlisten 
recht gering ‘bewertet wird, hier bei Berlin nicht häufig, und der 
Falter, weiche ich während meiner sehr langen Sammeltätigkeit 
fand, sind recht wenige. Ob die Eulg am Köder häufiger er- 
scheint, weiß ich nicht, da ich wenig oder garnicht ködere. Im 
Herbst 1921 traf ich die Art bei Tegel an einem Tage in fünf 
Exemplaren an. Ich ‚zwingerte drei der Tiere, deren ich habhaft 
werden konnte, ein. "Da die Art sehr flüchtig ist, war es jnicht 

möglich, die Falter inbezug auf das Geschlecht zu untersuchen, 
Eller drei hatten einen sehr schlanken: Leib, woraus eher auf dd 

zu schließen war.. Umsomehr war ich sehr erfreut, nach einigen _ 
Tagen Eier zu sehen. Die nun schlüpfenden Räupchen habe ich 
mit Löwenzahn bezw. Distel gefüttert. Wie aber seit etwa 10 Tagen 
kein frostfreies Futter draußen zu haben war, gab ich den Raupen 
Brot und siehe, auch bei diesem gesäuertem Gebäck gedeihen , 
dieselben vorzüglich. Die Freßlust ist groß und die Raupen gehen 
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ihrer Verpuppung schnell entgegen. Auf die Fütterung der 
.C. quadripunctata mit. Gebäck habe ich in hiesigen Vereinen wieder- 
‚holt hingewiesen, H. Rangow sen., Berlin. 

Interessante Insektenfunde aus Ungarn. 

- Eosentomon transitorium. Berl. 

Bis zum Jahre 1920 waren keine Proturen aus Ungarn bekannt. 
Diese Art wurde von mir im August 1920 bei Szklenofürdö (Komitat 
Bars) unter Fichtenrinde, im Juli 1921 bei Jämespusztor (Komitat 
Hont) unter Kiefernrinde aufgefunden. Der erste Fundort liegt in 
den N. W.-Karpathen (Schemnitzer Gebirge) auf Rhyolitgestein, deı 
letztere in dem Mittelungarischen 'Vulkankranz (Börzsönyer-Gebirge) 
auf Amphibolandesit. 

Burcha MacLachlani Albarder (Neur. Raphid.). 

Diese Art ist nach Navas (Monogr. de l’ordre dels Ra- 
fidiopters, 1918, p. 72) in Sardinien und in Corsica heimisch. Am 

27. Juni 1921 fing ich in Nagysallö (Kom. Bars) eine Raphidide, 
die von Herrn Dr. A. Pongracz, Kustos der Neuropteroideen in dem 
Ungarischen 'National-Museum als zu dieser Art gehörend de- 
terminiert wurde. In der Sammlung des Museums waren drei 
ungarische Exemplare vorhanden, zwei von Maäriabesnyö (lg. Gam- 
‚mel, 1913) und ein von Gödöllö (lg. Gammel, 1913). Die Art 
ist also für den Kontinent neu. Das Vordringen dieses südlichen 
Tieres in ein so nördliches Gebiet ist in zoogeographischer Hin- 
sicht sehr bemerkenswert, aber dieser Fall steht in der ungarischen 
Fauna nicht beispiellos da. 

Nemocoris Fallenii Sahlb. (Rynch., Coreid.). 

Eine weit verbreitete, aber überall sehr seltene Art. Aus Ungarn 
besitzt das Ungar. National-Museum ein einziges Stück aus Kalocsa. 
Ich habe ein Exemplar bei Kirälyhiza (Kom. Hont, Börzsönyer- 
Gebirge) in April 1920 gefangen. Det. Dr. G. v, Horväth, 

 Apteriner pedestris Meig (Dipt. Borbor.). | 
Weit verbreitet, aber sehr selten. Der erste ungarische Fundort 

ist Brasso in Siebenbürgen (K. Kertesz: Rovart. Lapoh, 25. 1918, 
(p. 8), we Dr. E. Fodor im Jahre 1917 einige Exemplare ge- 
fangen hat. Ich fand ein Stück bei Esztergom im Mai 1919 unter 

„Steinen am stark isolierten Südabhange des Sashegy Es ‚Adler- 
berg‘). Det. Dr. K. Kertesz. 

Särntliche Exemplare der erwähnten Arten erden in der Samm- 
lung des Ungarischen National- Museums aufbewahrt. 

Synonymische Bemerkung. 

-B. Drexler beschrieb in Soc. Ent. 36. 1921, p. 4. fig. eine 
Lytta vesicatoria v. maculata. Diese Form ist. identisch mit der Lytta 
vesicatoria v. dibapha Reitter (W.E.Z.g.1890.p.15., bezw. = v. armeniaca 
Reitter, W.E.Z.5. 1886. p. se 

- 
Endre Dudich, Budapest. 

N Zeitschrift‘ £ wiss. Ins.-Biologie, Bd. XVII, 192. ” 
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Von Prof. Dr. W. von Buddenbrock, Dr. W. Stichel jr. 
- und Dr. W. Ulrich, Berlin. 

Frisch, Karl von. Ueber die Sprache der Bienen. — Gustav Fischer 
Verlag. Jena 1923.. Grundpreis brosch, 6.—, ‚Schlüsselzahl des 
Börsenvereins z. Zt. 2000. 

Der Verfasser hat in seinem neuesten Buche seine sinnesphysio- 
logischen und tierpsychologischen Studien über die Bienen in erfiolg- 
reichster Weise fortgesetzt und durch seine geistvolle Experimentierkunst 
Einblick in tierpsychol ogische Probleme ermöglicht, die bisher. völlig in 
Dunkel gehüllt waren. 

Die Bienen- verfügen über zwei verschiedene Veh 
die ihnen beim Einbringen der Tracht von Nutzen sind.. Zunächst führen 
sie im Stock einen Werbetanz auf, sobald sie draußen eine ergiebige 
Futterquelle entdeckt haben. Dieser Tanz. versetzt: die  nächstsitzenden - 
Bienen in große Erregung und veranlaßt sie, auszufliegen und nach dem 
neuen Futter zu suchen. Daß sie es finden, wird ihnen durch ein zweites 
Verständigungsmittel erleichtert, nämlich das Duftorgan, welches als aus- 
stülpbare Drüse am Hinterleib sich befindet. Alle Bienen, die die ergiebige 
Futterquelle entdeckt haben, umschwirren dieselbe mit ausgestrecktem Dutft- 
organ und schwängern die Luft mit ihrem ‚spezifischen Duft, ‚den andere 
Bienen aus großer Entfernung riechen. 

Die wertvolle Arbeit ist für den Praktiker wie den Theoretiker, den 
Z.oologen wie den Physiologen und Tierpsychologen von größtem Interesse 
und darf als die bedeutendste Leistung der ‚letzten Zeit 'auf diesem 
SEnWienen Gebiet betrachtet werden. v: Buddenbrock. 

Prof. Dr. Friedrich Dahl, Versuch einer ökologischen Tiergeo- 
graphie, — Verlag: Gustav DAScheR Jena 1921. p. 1—113, 4 ‚Abb,, 
2 Karten,: 

Die Verbreitung von Lebewesen th ea. ihrer RA zu 
studieren, ‘wurde in ‘der Botanik zuerst versucht und führte zu ganz 
slücklichen Ergebnissen. In der Zoologie ist man aber über die Anfangs- 
stadien nicht hinausgelangt. Der Verfasser .des vorliegenden Werkes Ver-T, 
sucht nunmehr, den Forschern Arbeitsmethoden an die Hand zu geben, 
die das Studium der Verbreitung .der Tiere nach. der Oekologie ermög- 
lichen. Die. Verteilung der Tiere auf die Biotope —.d. s. "diejenigen 
Areale, die “den. Lebensanforderungen der einzelnen Tiere genügen — . 
und die Feststellung ihrer Häufigkeit in diesen. ist der erste Faktor, der 
untersucht werden soll. ‘ Die besten Ergebnisse zeitigen quantitativ ge- 
wonnene Massenfänge, während Einzelfänge in der bisher üblichen Weise 
der Spezialisten nicht zu empfehlen ‚sind. Von Wichtigkeit ist weiterhin 
die Untersuchung der ökologischen Faktoren, die’ peinlichst durchgeführt - 
werden muß. Der Verfasser gibt eine Reihe von Beispielen und weist 
darauf hin, daß an ein und: derselben Stelle mehrere Male im Jahre ge- 
sammelt werden muß, um den ökologischen Faktor der Jahreszeit. und 
Witterung richtig einschätzen zu können. In den letzten. Kapiteln des 
Werkes wird über. die Verbreitung der Tiere im allgemeinen und. über 
die Theorie der wellenförmigen Ausbreitung im besonderen gesprochen. 
Letztere Ansicht hat der Verfasser bereits vor mehreren Jahren in seiner 
Gasteracanthen-Arbeit ausgesprochen. Die Theorie besagt, daß im Ent- 
stehungszentrum neue Arten aus älteren sich differenzieren und diese 
nach außen abdrängen. Durch Wiederholung dieses. Vorganges kommt 
es, daß im Entstehungszentrum der Tiere die jüngsten Arten und an (der 
Peripherie des Verbreitungsareals die ältesten leben. Die Einteilung. der 
Erdoberfläche in Regionen beschließt das umfangreiche Werk. N 

Es soll nicht verkannt werden, daß die ‚Vorschläge zu einer ökolo- u 
gischen Tiergeographie: einem guten Willen entspringen, aber an eine 

praktische Ausführung der Methoden zu einer exakten Forschung glaube B 
‚ich nicht. Die Resultate werden anfechtbar sein, und man wird sich den 
Vorwurf einer extensiven Arbeitsweise nicht ‚ersparen können. Das Werk 
behält aber seinen Wert ‚als. Grundstein einer. WERE beachteten For- 

N 
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an seriehting de Zoologie und wird manchem Forscher zur Anregrting 
und Anleitung dienen. W. Stichel ir. 

‘P Fo, Dr WISE hoeniche n, aktain 2. Insektenkunde, — Zweite, 
vermehrte und verbesserte “Aufl. "Verlag! Gustav Fischer, Jena 1922, 
-p:. 1—227; 261 Abb, 

"Die . zweite Auflage des bekannten Praktikums bringt eine Reihe 
Neuerungen, die sich den vorgeschrittenen Forschungen auf dem Gebiete 
der Entomologie anschließen. Die Reihenfolge der behandelten Tiergruppen 

‘ folgt jetzt dem System; neu wurden die Thysanuren angegliedert, und 
mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Blütenbiologie werden viele blüten- 
besuchende Insekten einer eingehenden Beschreibung unterzogen; auch 
die wirtschaftlich und hygienisch wichtigen Tiere werden genügend‘ berück- 
sichtiot. Die Aufgabe des Buches, den Anfängern ‘den Insektenkörper , 
anschaulich darzustellen, wird auch in der Neuauflage glänzend gelöst; ein 
eut Teil Ben ‚auch die vielen und durchaus klaren Figuren bei. 

x W. Stichel jr. 

I; Aiuhrise e Bar Report of the er lnds of the Third 
Entomological Meeting, held at Pusa on the 3rd to 15 th February 
1919; Vol. I—IN, -Calcutta 1920, Preis alle 3 Bände :17 Rupies 

: 8 Annas. — Rep Proc. 4. Ent. Meet. 7th—12th February 1921, 
Calcutta 1921, Preis 7 Rupies 8 Annas. 

Es liegen die Verhandlungen der 3, und 4%; entomologischen en 
in Pusa (Brit. Indien) in vier stattlichen Bänden vor. Die drei Bände der 

: 3. Tagung enthalten nicht weniger als 92 Originalabhandlungen verschie- 
dener Autoren über angewandte Entomologie, der Band der 4. Tagung 

allein 50. Es handelt sich um interessante und sehr wichtige Mitteilungen 
über Schädlingsbekämpfung, Listen von Schädlingen an Kulturpflanzen, 
parasitologische Notizen etc. Einige Beispiele seien hier aus dem reich- 
haltigen Inhaltsverzeichnis angeführt: A list of plants with their Lepi- 

..dopterous‘ Pests in Ceylon.- — Borers in Sugarcane, Rice, ete. — The 
Pink Bollworm in Egypt. — Some problems in forest insect control, — 
Bee-keeping in India. — Some Insect Prey of Birds in the Central Pro- 
vinces. — Hints on collecting and preserving insects. — Some aspects 
of Economic Entomology in India. — A note on the effects of mercurous 
chloride on Culicid larvae. —: A check-list of Coccidae of the Indian 
region. — The practical application of Insect Psychology. — Diese Bände 
Sind wahre Fundgruben, deren Wert durch eine große Anzahl von Tafeln 
— es sind ‚deren, 239 — erheblich gesteigert wird. W. Stichel jr. 

Guldee, Dr. “L, Die Aare (Hemiptera-Heteroptera) der Umgebung von 
: Frankfurt a. M. und des Mainzer Beckens. — Abhdlg. Senckenb. 

Naturf.-Ges. Frankfurt a. M. 1921, p. 329—503. 

Erst in jüngerer Zeit wurde die spezielle Kenntnis der deutschen 
Wanzenfauna durch das Erscheinen einer Anzahl Teilkataloge, die ein- 
zelne Provinzen enthielten und meist der Feder des verdienstvollen Hemip- 
terenspezialisten F.Schumacher, Berlin, entstammten, gefördert. Einen 
weiteren Baustein stellt vorliegende Arbeit dar, die von allen Rhynchoten- 
sammlern um so mehr begrüßt. werden kann, da sie viele wertvolle 
Daten über das Erscheinen und Vorkommen der Tiere enthält. — Nach 
einer kurzen historischen Einleitung über bestehende Kataloge ‘jener inter- 
essanten Gegend, Entstehung der Arbeit und einer Literaturübersicht, folgt 
ein Verzeichnis der im Gebiete vorkommenden Arten. Da die meisten 
Tiere vom Verfasser selbst im Verlaufe von 30 Jahren gesammelt wurden, 
so sind die Mitteilungen über Zeit und Ort von außerordentlichem Interesse 

und großem Wert. Auch sind die Angaben nicht zu unterschätzen, die 
dem Verfasser von anderen Sammlern mündlich oder schriftlich über- 
mittelt wurden. Bei einzelnen schwer zu unterscheidenden Arten, wie 
etwa bei Sfictopleurus-Arten oder Elasmucha-Arten, sind Bestimmungs- 

‚schlüssel beigegreben. Ferner beschreibt Verfasser einen Stridulations- 
apparat, der bei den Cydniden-Gattungen ausgebildet ist. Sehirus morio 

: zeigt einen besonders starken* Anparat. Die passive Schrilleiste liegt auf, 
- der Unterseite der Flügel, die aktive findet sich am 1, Abdominaltergit, 
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Der: Katalog: enthält 545 Arten. In einem weiteren Abschnitt vergleicht 
Verfasser die aufgefundenen Arten. mit denen der Nachbargebiete und 
gibt dazu eine Tabelle, wie man sie bereits aus den Arbeiten Schumachers = 
kennt. Zum Schluß spricht Verfasser über die, Zusammensetzung der 
Wanzenfauna des Mainzer Beckens in bezug auf die Fauna Mitteleuropas. 

Be N > W, Stichel jr: 

Wasmann, S. J. Die Gastpflege der Ameisen, ihre biologischen und 
philosophischen Probleme: , Berlin 41920, . Gebr.  Bornträger; 
pp. 1-176, 2 Taf. (,„Abhandlg. z. theoret. Biologie‘‘, heraus- 
gegeben von H. Schaxel; Heft 4). | 

Auf Anregung von Schaxel hat es W. unternommen, die Gast- 
pflege der Ameisen, und zwar speziell die’ Gastverhältnisse der Lomechusini 
zu ihren Wirten, zum Gegenstand einer gedrängten aber reichhaltigen 
 zusammenhängenden Darstellung zu machen, welche die Ergebnisse lang- 
jähriger Beobachtungen und Versuche unter einheitlichen Gesichtspunkten 
zusammenfaßt und gleichzeitig umfassende Schlußfolgierungen entwickelt, 
die. sich nicht nur auf die biologischen Tatsachen, sondern auch auf 
naturphilosophisches Gebiet erstrecken. Die nochmalige Behandlung dieser - 
aus den früheren Schriften des geschätzten Autors bereits vielfach be- 
kannten Probleme steht in dem vorliegenden Werke noch mit der be- 
sonderen Aufgabe in Zusammenhang, einerseits der von Wheeler auf 
Grund seines Prinzips des Nahrungsaustausches (Trophallaxis) vorge- 
nommenern Kritik der W’schen Ansichten zu begegnen, und. ferner E. 
Bechers Prinzip der fremddienlichen Zweckmäßigkeit mit in den Kreis 
der Beobachtung zu ziehen. Die gründlich. bearbeitete Fülle des Stoffes 
verbietet hier im Rahmen eines hinweisenden  Referates ein Eingehen 
auf Einzelheiten. Das Werk will selbst gelesen sein und darf bei der 
Berücksichtigung aller mit dem Thema verbundenen Fragen namentlich 
auch Tierpsychologen und Deszendenzforschern als in jeder Beziehung 
lesenswert empfohlen werden. Er Ulrich, 

Study, Prof. E. Die Mimikry als Prüfstein phylogenetischer Theorien, 
Berlin, J. Springer, 1919. (Sonderdruck aus d. Ztschrft. „Die 
Naturwissenschaften‘,;7. Jahrg. 1919.) pp. 1-54 

In dieser Abhandlung wird die Frage untersucht, ‘welchen Er- 
klärungswert die vorhandenen phylogenetischen Theorien für die Er- 
scheinungen der ’Mimikry besitzen und . welcher dieser Theorien der 
Hauptwert beizumessen ist. Verf. betont einleitend, daß er das Wort 
„Mimikry“ in seinem weiteren Sinne gebraucht, d. h. die „schützende 
Aehnlichkeit‘“ dem Begriff der Mimikry miteinbezieht. Eine Einteilung 
dieses übergeordneten Begriffes wird so. vorgenommen, daß Vortäu- 
schungen von Gleichartigkeit durch morphologisch feststellbare Einrich- ° 
tungen und Vortäuschungen durch geeignetes‘ Verhalten eine Trennung 
erfahren. Die Behandlung des eigentlichen Themas ist an die Frage. 
geknüpft, wie die als Mimikry in Anspruch zu nehmenden Erschei- 
nungen im Laufe der Stammesgeschichte zustande kommen können. Alle 
diesbezüglich geäußerten Denkmöglichkeiten werden bis auf jene ab- 
gelehnt, welche die Anhänger der selektionistischen Mimikrytheorie ver- 
treten. Verf. kommt mithin zu dem Resultat, daß die Selektionstheorie 
namentlich gegenüber allen lamarkistischen Erklärungssversuchen und ferner 
bezüglich der erforderlichen geologischen Zeiträume in Uebereinstimmung 
mit den neueren |Ergebnissen der physikalischen Methoden allein ge- 
eignet sei, Licht über die Probleme der"Mimikry zu verbreiten. — Verf, 
trägt seine Ansichten mit Bestimmitheit und gelegentlich mit einer Nach- 
drücklichkeit vor, die nicht ohne Schärfe ist und angesichts des mehr speku- 
‚lativen -Charakters dieser Forschungsrichtungen vielleicht von manchem 
nicht ohne Widerspruch aufgenommen werden mag. Allgemeinster ‚Be- 
achtung wert ist die Forderung, daß jeder auf dem: Gebiete biologisch- 
philosophischer Theorien namentlich die von ihm vertretenen erkenntnis- 
thesretischen Grundsätze erwähnen sollte, da es sich in ihnen noch nicht 
um ein gleichmäßig behandeltes Allgemeingut aller Forscher handelt und 
vieles von dem häufigen Aneinandervorbeireden auf diesem Wege ver- 
mieden werden könnte. | Ulrich, 

‘ 

n 

2 
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Ziegler, Prof. Dr, H. E, Tierpsychologie. BLUE Göschen. Bd. 824. 
en wiss. Verleg., Berlin und Leipzig, 1921. Mit 17 Fig. im'Text; 
‚kl: pe. 

‚ Die Richtung der tierpsychologischen Forschung, welche Ziegler 
vertritt, ist durch seine größere Schrift: „Dir Begriff des Instinkts 
einst und. jetzt‘‘ bereits weiteren Kreisen bekannt. Die Grundlage seiner 
Tierpsychologie bilden wissenschaftliche Beobachtungen und Experimente; 
sie ist mithin nicht spekulativer sondern empirischer Art. Als Leit- 
gedanken der: gesamten Darstellung heben wir die Forderung hervor, 
daß die vergleichende Psychologie Hand in Hand gehen muß mit der 
vergleichenden Anatomie des Nervensystems, da. alle psychischen Vor- 
gänge an das Nervensystem gebunden sind. Von diesem Standpunkt aus 
kommt, Verf. zur Unterscheidung „verschiedener Stufen des psychischen 
Lebens“ (4), im selben Sinne wie die vergleichende Anatomie ver- 
schiedene Stufen der Entwicklung. des Nervensystems unterscheidet. Unter 
Berücksichtigung des Gedankens der Abstammungislehre wird. diese Auf- 
fassung in konsequenter Weise dahin erweitert, daß das Ziel der ver- 
gleichenden Psychologie eine Stammesgeschichte der Seele ist; denn wenn 
der Mensch aus der tierischen Reihe hervorgegangen ist, so haben wir 
auch in den Tierseelen die phylogenetischen Vorstufen der menschlichen 
Seele zu erblicken. — In dem vorliegenden Buch gehen den Ausführungen 
über die psychischen Stufen zwei Kapitel voraus, die einmal einen kurzen 
‚Ueberblick über die ‘Geschichte der Tierpsychologie geben und ferner 
den Leser mit den Grundbegriffen der RR bekannt machen. 

Ulrich. 

Das Tierreich vr Die warbeliosch Fer Von Dr. Ludwig 
Böhmig. 2. Band mit 97 Fig. im; Text; 169 pg. Sammlung 
Göschen Bd. 440; Verein. wiss. Verleg,, Berlin und Leipzig 192. 

Das im Neudruck vorliegeiie 2. Bändchen der „Wirbellosen Tiere‘ 
bringt in knapper aber inhaltsreicher Form .die Kapitel über die Arthro- 

. poden, excl. Insekten, ferner die Abschnitte über die Weichtiere, Moos- 
tierchen, Armfüßler, Stachelhäuter und Manteltiere. Der Text wurde einer 
erneuten genauen Durchsicht unterzogen und hat in verschiedener Hinsicht 
Verbesserungen erfahren, soweit sich dies ohne tiefergehende Umarbeitung 
und ohne Erweiterung des Umfanges ermöglichen ließ. Bezüglich der 
Figuren ist nur insofern eine Aenderung eingetreten, als die Abbildung 
des Chitonherzens durch eine neue ersetzt wurde. Re tHpelr 

Prof.. Dr. Framz Dotlein, Mazedonische Ameisen. 10 Abb. im Text 
und: 8 Taf. 14 ‚Seiten.‘ 'G. Fischer, Jena 1920. 

. Verf. bringt ‚eine größere Zahl von Beobachtungen über die Lebens- 
weise der von ihm während der Kriegsjahre in Mazedonien beobachteten 
Ameisen. Den Hauptteil des Inhalts bilden die Beobachtungen über die 
schon wiederholt studierten Körnerameisen (Messor-Arten), von denen 
drei Species untersucht werden konnten, die sich in ihren so überaus 

- ınteressanten Lebensgewöhnheiten kaum unterschieden. Aus diesen Mit- 
teilungen, die in vielen Punkten eine wünschenswerte "Bestätigung des 
bereits Bekannten darstellen, heben wir das Folgende hervor. Entgegen 
der vielfach vorhandenen Annahme, daß 'die kraterförmigen Ringwälle am 
Nesteingang zur Erzielung eines besonderen Zweckes errichtet werden, 
glaubt D., daß sie, ähnlich wie die Bauten. des Ameisenlöwen, automatisch 
entstehen, d. h. als ein zufälliges Nebenprodukt der Erdarbeiten aufzu- 
fassen sind. Bezüglich der. von den einzelnen Forschern verschieden 
beantworteten Frage, warum die Ameisen die eingetragenen Samen keimen 
lassen, konnte keine eindeutige Erklärung gefunden werden; Verf. meint, 
daß nicht ein einziges, sondern mehrere der bereits gegebenen Erklä- 
 rungsprinzipien, und‘ zwar gleichzeitig, heranzuziehen sind. Was die Ver- 

' wendung der eingetragenen Samen betrifft, so dienen sie nach der 
Ansicht D’s vorzüglich als Larvenfutter und für die Imagines als Not- 
nahrung, die in Angriff genommen wird, sobald den sonst insekten- 

' fressenden Tieren unter dem Einfluß der in jenen Gebieten herrschenden‘ 
klimatischen Verhältnisse ihre‘ gewöhnliche Nahrung ausgeht. Etwas, 
was dem von Neger beobachteten „Ameisenbrotkrümel‘‘ entspräche, konnte 
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nie gefunden werden. Neben den Beobachtungen über die Lebensweise 
der Körnerameisen findet sich eine mit ökologischen und faunistischen Be- 
merkungen versehene Zusammenstellung der 36 aufgefundenen Arten und 
Unterarten (H. Viehmayer det.), einige Betrachtungen über die Beziehung 
zwischen der Anlage von Ameisennestern’ bez. Ameisenhaufen und ‚dem 
Klima des betreffenden Landes, Beobachtungen über die Lebensweise von 
Pheidole,pallidula Ngl. und schließlich Untersuchungen über das Verhalten 
von Ameisen in künstlichen Nestern. Dem Buch sind eine Reihe sehr an- 
schaulicher Naturaufnahmen beigegeben. = Ulrich. 

Schulze, Prof. Dr. Paul, Biologie der Tiere Deutschlands. Bearbeitet 
unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute. Verlag Gebr. Borntraeger. 
Lieferung 1, 40 Abb., pg. 21-12 + 3-31, Berlin 1922, ‚Lieferung 25 
52 Abb,, pe. 23 a Io 10-4 491 ET Berlin 1923. ; 

Das vorliegende Buch kann als ein Sammelwerk bezeichnet erden, 
das einerseits einen Ueberblick über das bereits Gewonnene gestattet 
und andererseits geeignet erscheint, eben auf Grund dieser Eigenschaft 
zahlreiche Anregungen zu neuen Untersuchungen zu geben. 

Der Inhalt des Werkes, der auf engstem Raum eine überraschende 
Fülle von Stoff sowie eine ganze Reihe neuer Forschungsergebnisse dar- 
bietet, bringt mehr, als vielleicht mancher, lediglich nach dem Titel ge- 
urteilt, erwarten möchte. Um eine ‚Vorstellung von dem: Inhalt zu ge- 
winnen, ist es nötig, den Begriff Biologie in einer weiteren Bedeutung 
zu erlassen. Denn ‘alles, was ganz allgemein gesprochen zum Lebens- 
haushalt der Tiere gehört, findet hier seine Erwähnung, und zwar in 
Anpassung an den Stand der neusten Forschungsergebnisse. Soweit es 
für das Verständnis des behandelten Stoffes: wünschenswert erschien, 
wurde stets auf die Organisation des Tieres eingegangen, und dies sowohl 
in morphologischer und anatomischer, als auch histologischer Beziehung. 

”Die gesamte Darstellung wird durch eine große Zahl wissenschaftlich - 
einwandfreier Abbildungen unterstützt, und es wurde ferner nicht versäumt, 
einem jeden Kapitel ein kurzes BE der wichtigsten Literatur. ; 
beizufügen. A 

Es erscheint angebracht, noch von einer anderen Seite zur Cha-, 
rakteristik des Inhaltes beizutragen, Das Bedürfnis nach zoologischen 
Exkursionsbüchern ist bislang nur in systematischer Beziehung durch 
Brohmers weitbekannte „Fauna. Deutschlands‘ erfüllt worden. Es heißt- 
das Wesen des vorliegenden Werkes treffend kennzeichnen, wenn man 
sagt, daß beinahe alles, was, abgesehen von der Systematik, bei dem R. 
Wunsche nach einem tüchtigen Exkursionsbuch noch als Lücke empfunden: 3 
werden mußte, durch die „Biologie“ ausgefüllt erscheint. 

Das Werk wird den weitesten Kreisen willkommen sein. "Dem Fach- 
mann, namentlich dem Biologen, ferner dem Studierenden, dem Lehrer 
sowie jedem Naturfreunde wird das Buch bei der ‘Arbeit und auf Ex- 
kursionen zur Bereicherung und Anregung; dienen können. 

Was die Disposition des Werkes anbelangt, so ist von den Protozoen 
bis zu den Wirbeltieren jede Tiergruppe von einem bekannten Fachmann 
bearbeitet. Dabei sind den Gallen und Blattminen je ein besonderes 
Kapitel gewidmet. Das Werk wird im Format von Brauers Süßwasser- 
fauna rasch hintereinander in zwanglosen Lieferungen erscheinen. jede 
Lieferung: ist in sich abgeschlossen, enthält die stets vollständige Bearbeitung 
ein oder 'mehrerer Tiergruppen. und ist so pageniert, daß nach Fertig: 
stellung des Ganzen die einzelnen . Reste in systematischer Reihenfolge 
in zwei Bände zusammengefaßt werden können, und ein Gesamtinhalts- 
verzeichnis das Auffinden jeder gewünschten Stelle ermöglicht. 

Leider mußte Verf. aus verschiedenen Gründen auf die Behandlung _ 
der marinen Formen verzichten. Man darf aber den Wunsch und die 
Hoffnung aussprechen, daß die „Biologie“ eine starke Anregung sein 
möchte, diesen alten Mangel baldigst zu beseitigen. — 

Der Inhalt der ersten beiden Lieferungen ist aus dem hier ebenfalls 
eingesetzten Inserat des Verlages ersichtlich. Wir heben nur. hervor, 
daß bei dem Fehlen allgemein zugänglicher Literatur über das: Gebiet der 
Blattminen namentlich Teil 43 eine dankenswerte Vervollkommnung'- Ener ; 
biologischen Literatur bedeuten dürfte. Ulrich, 

% 
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Zur Phylogenesis eines FE eolarisch jungen Formen- 
Kreises der Käfer, der Ditominen (Carab, Harpalı.). 

Von W. Stichel, Großb-Besten. 

(Mit 2 Tafeln, 5 Abbildungen u. 1 Karte.) (Forts. aus Heft 3/4.) 

Katalog der Ditomini | 
mit Angabe der systematischen Literatur und Fundorte. 

Subfam. Harpalinae. 
Tribus Ditomini. 

Subtribus Pachycarina. 

Genus Penthus Chaud. 
Logotype P. tenebriodes Waltl. 

1843 Chaud. Bull. Mosc. p. 337, 390 1891 Sem. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 285 
Pr 1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col. I, ‘1900 Reitt. Bst. Tab. XLI, p. 37, 506- 

P.:171.2 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross,, p. 228 
1857 Duv. Gen. Col. Eur. I, p.45 1904 Apielb. .Käferf, Balk., p. 177 

1873 Brül. Mon. Dit. (Ab, xn), p. 11, 
91 

P. tenebrioides Waltl. en 
1838 Waltl. Isis VI, p.451 1875 Brül. Ann. Soc, Ent. Fr., p. 404 

‘1866 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.56 
D2 252.77, 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 228 

1868 Mars. Abeilie VI, p.33 1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 177 
1873. Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.92 drevicollis Reitt. 
fenebricosus Chaud. 1894 Reitt. Wien. Ent. Z., p. 249 
1843 Chaud. Bull. Mosc.,, p.389 

Kreta. (D. E1:, Brül, 1873), Konstantinopel (B3Z2.M;, DIE IL Smyrna 
ler Z.M, DEN, Burna (B.Z.M. DE.) Süd Taurus (B.Z.M.), Kiliki- 

scher Taurus (Apfelb. 1904), Anatolien (B.Z.M.), Ak-Chehir (D.E. 1.), 
Kisiloye-Aale (Fairm. 1866), Amasia, Malatia (D.E.1.), Libanon, Ehden, 
Tiberias (Brül. 1873, 1875), Jerusalem (B.Z.M., Brül. 1875), Kaspisches 

; Reel (Apfelb. 1009), Macin i. d. Dobrudscha (Fleck 1904). 

‚_P. solitarius Peyron. 
1858 Deyr Ann. Soc. Ent Fr., p.387 1875 Brül. Ann. Soc. Ent, Fr., p.404 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p. 92, 1900 Reitt. Best: Tab.-XLI, p.56 

94 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross., p. 228 

Mantara (Peyr. 1858), Mantach, 'Loubieh, zwischen Nazareth und 
Tiberias (Brül. 1873). | 

“ 

Genus Penthophonus Reitt. 
|  Logotype P. peyroni Brül. 

1900 Reitt. Best Tab. XLI, p.59 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross,, p. 227 

Li 

P. peyroni Brül 
1873 Brül, Mon. Dit. (Ab. XI), p. 92, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.56, 59 

101213) 
Re ‚Bogen I der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. Mai 1993, iA 

96 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross,, 5221 
1875 Brül. Ann. Soc. Ent, Fr, p.404 

Ehden im Libanon (Brül, 1873), Jamanlar Dagh b. Re Sanbe. 

R. 
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P. glasunowi Tschitsch. 
1898 Tsch. Abeille XXIX, p. 9 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross, p. 221 
1900 Reitt. Best. Tab. XI, p. 56 | 

Abgerm; Germab in. Transkaspien (Tsch. 1902), 

P. antonowi Tschitsch. 
1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ben p- 227 | | 

Persien, Ar; | ET ge 

P. taygelanus Pic. 
1911 Pic Echange, p. 153 | 

Taygetus. 

P. astutus Tschitsch. 
1903 Tsch. Rev, Russ. II, p. 4 

Syrien (Tsch. 1903). 

Genus Liochirus Tschitsch. 
Haplotype ZL. cyeloderus Sols. 

1897 Tsch. Abeille XXIX, p.47 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross., p. 228 
1900. Reitt. Best. Tab. XLI, p.36, 57 

-L. cycloderus Solsky. 
1874 Sols. Reise Fedsch. Turk. Col, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 57 

I, p. 78 Pl.I f.6, 6a, b. 1902 ‚Tsch. Hor, Soc. Ent. Ross., p. 228 
1897 Tsch. Abeille KRIK p. 47 | 

Alexander-Gebirge, Taschkent, Alai (D.E.1.), Turkestan (Reitt 1900), 

Genus Mystropterus Chaudoir. 
| Orthotype M. atrocoeruleus Waltl. 
1842 Chaud. Bull. Mosc,, p. 844 1857 Duv: Gen. Col. Eur. I, p.45 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p. 172 
Pachycarus aut. nec. Sol. | ; 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab, XI), p.11, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 35, 54 

‘79 | RN. 
189] Sem. Hor. Soc. Ent. Ross, 1902 Tsch. Hor. Soc, Ent. Ross., p.222 

\ p. 283 ER 

M. atrocoeruleus Waltl, subsp. afrocoeruleus s. str. 
1838 Waltl Isis VI, p. 451 1860 Schaum Berl. Ent. Z., p. 86 
1854 Lac. Hist. nat, Ins. Col., p.171 1862 Schaum Berl. Ent. 2 p.103 
cyaneus (Dej.) aut. 
1832 Brull€e Exp. Mor., p. 116 1873 Brül. Mon, Dit. (Ab. XI), p.81, 
1854 Lac. Hist. nat, p. 171 86 
1857 Schaum B.E. Z., p. 128 1900 Reitt. Best, Tab. XLI, p.55 

1904 Aptelb. Käferf. a p. 107, 
cyaneus (Oliv.) Guer. 168 { 
1829 Guer. Ic.,, p. 22 cyanescens Chaud. a 
1840 Cast. Hist. nat, p.72 1850 Chaud. Bull. Mosc, p.444 
chaudoiri Reiche 1860 Schaum Berl, Ent. Z., p.86 
1855 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr., p. 592 

Hymettus bei Athen, Athen (Schaum 1857), Mazedonien, De 2 
Attica, Izvor in Mazedonien, Skopelos, Andros, Tinos, Skyros, Volissos, E 
Chios (B.’Z.M.), Attica, Parnäss MD. BA), Altica, Böotien, Thessalien, 
Aegina, Euböa, Sporaden (Apfelb. 1904). ; RE 
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Rn M. atrocoeruleus Waltl. sups. dejeane W. Stichel. 
1829 Dej. & Boisd. Ic. I p. 24 PI. 27 f.2e. p. | 
1831 Dej. 'Spec. € .p, 523 ıe. p. | 

Klein-Asien (Dej. 1829), West-KlI.-Asien (durch Banon B.Z,M. \Tinen). 

M. atrocoeruleus Waltl. var. lateobscurus Pic. 
: 1903 Pic Echange, p. 138 x ? cyaneus Schaum e.p. B.E.Z. 1857, 

1916 Calwer’s Käferb., p.59 p. 128 (die Tiere von „Morea‘‘) 

Taygetos (Pic. 1903). N ER 

3 M. cyaneus Dejean. 
©, 1829 'Dej. & ‚Boisd. Ic. I, p. 244 Pl. 27 1842 Chaud. Bull. Mosc., p. 846 

1.2 e,p. 1857 Duv. Gen. Col. Eur. Il, p.35 
1831. Dej..Spec. V, p 53 ep. Pl. 20 f, 100 

. coeruleus Brulle 1873 Brül. Mon, Dit. (Ab. XI), p. 81, 
1832 Brull€E Exp. sc. Moree, p.115 88 

.1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p.667 . 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.55 
& 1840 Cast. Hist. nat, Ins, Col, p. 72 1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 168 

Ö Athen, Chios, Makronision, Tiryns (B.Z.M.), Parnass (B.Z.M., 
Stichel), Kreta vn E. I., Apfelb. 1904), ann (Ulrich), Attika, Poros, 
Taygetos (Apfelbeck 1904). 

M. aculeatus Reiche. 

1855 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr, p. 590 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.5 
‚1873 Brül. Mon, Dit. (Ab. X), p.81, 1904 a Käferf. Balk., p. Dir, 168 

SI 

Insel Syra (Schaum 1857, B.Z. M, D.E.I., Reiche 1855). 

M, brevipennis Chaudoir. 

) | 

‚1850 Oi. Bull. Mosc. p. 444 1900 Reitt. Best. Tab. XUl, n.55 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col,, p.171° 1904 Apfelb. Käferf. Balkan, p. 167, 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab, XI), p. Sl, 109 

89 
Amasia (B.Z.M,, Ulrich, Chaud. 1850, Apfelb. 1904), Brussa, Süd- 

Taurus, Eski-Chehir, Anatolien (B.Z.M.), Klein-Asien, Malatia in Meso- 
potamien, Elmaly in Cilicien, Eregli, Konstantinopel, Kreta (D.E.Il.), 
Amasia ar in.den kilikischen Taurus, Malatia (Apfelb. 1904). 

Genus Pachycarus Solier. 
Haplotype LP. latreile Solier. 

1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p.666 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross., 
Pachycarus (Sol.) aut.e.p. p. 222 
Carterocarus Tschitsch. 

P. latreillei Solier. 
1834 Sol. Ann, Soc. Ent. Fr., p. 667, 1891 Sem. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 284 

2 Pl. 16 f. 6-8 | 1900 Reitt. Best, Tab. XLI, p. 54 
-..1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p.171 1902 Tsch. Hor, Soc. Ent. Ross., p. 222 

| 1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), 
2 pn. 81,88% - y | 
i » Kisiloye, Kiasilge-Aale in Syrien (B.Z.M.), Kisiloye- Aale (D. E. ii), 
E een Bosz-Dagh (Brül. 1873). 

Genus Chelsiomus Chandeir, 
Logotype Oh. chalybaeus Fald. 

1842 Chaud. Bull. Mosc., p. 846 1891 Sem. Hor, Soc. Ent. Ross., p. 284 
1343 Chaud. Bull. Mose. p.390 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.35, 54 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p. 170 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., P- 284 
1873 Brül. Mon. Dit. He 3 

p. 80, 81 
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Chilotomus chalybaeus Faldermann. 
Ch. chalybaeus Fald. subsp. chalybaeus s. str. 

1835 Falderm. Fn. Transk. I, p.13, 1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), 
PI.cHiTS4 p.81. eop: 

1842 Chaud. Bull. Mosc., p. 848 1891 Sem. Hor Soc. Ent, Ross., p. 284 
‘1857 Schaum, Berl. Ent. Z.,, p.130 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.54e.p: 

Provinz Aserbeidschan, in den turkmenisch-chorasanischen Grenz- 
gebirgen, Tschai-usman (Sem, 1903). - & 

Ch. chalybaeus Fald. subsp. tschitscherini Sem. 
1903 Sem. Rev._Russ., p.8 1874. Sols. Reis. Turk., p.51 
chalybaeus (Feld.) aut. | RE 

. -Sarafschan-Gebirge, zwischen Urmitan und Madm. Schachimardan, 
Sufi-kurgan, Hissar, am Oberlauf des Karatag (Semenow 1903), Samarkand 
(B.Z.M., D.E.1.), Turkestan, Baldschuan, Usgent (D.E.I.), Samarkand, - 
Ochotsk, Fergana (Heyd. Cat. Col. Sib.), Dschan-Bulak, Kokand, Margelan 
(Haus 1894), Schachimardan, Kokand .(Sols. 1874). 

Subtribus Ditomina. : 
Genus Carterophonus Ganglb. Tschitsch. 

Logotype (©. cordicollis Serv, i 
1892 Ganglb. Käf. Mitteleur, 1, 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent.. Ross,, 

p.341 “ p. 226 
1895 Bed. Cat. Col, Afr., p. 138, 141 1904 Apfelb. Käferf. Balkan, p. 175. 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.59 subg. Apatelus Fauv. 
1900 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross, 1883 Fauv. Fn. Gallo-Rhen., p.18 

p. Br ; 
1901 Tsch. Hor. Soc, Ent, Ross., 

p. 226 
©. cordieoliis Serv. 

1821 Serv. Fn. Fr., ed. I, p.27 .. promissus Reiche x 
1870 Mars. Abeille VII, p.36 1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.13 
1892 Ganglb. Käf. Mitteleur,, p. 341 1877 Brül. Abeille XV Nouv, p.19. 
1895 Bed. Cat, Col, Afr., p. 140,141 ditomoides Dej. a8 
1900. »Reitt. "Best. : Tab. :XLI,.P. 59: 1829 Dej.. Spec-1V,:p, 199 
1902. Tsch.. LIor. "Soc, “Ent .Ross., "1834. Der. u. Boisd. © Ic’ 1V, pP. 98; 

p. 226. | Pl:: 180, 4.3 N 
dermatodes Fairm. 1840 Cast. Hist. nat.. Ins. Col., p. 84 
1868 Fairm. Ann. Soc, Ent, :Fr, ‚1860 Schaum Berl. Ent. Z., p.174 

p. 474 : 1869 Reiche Cat. Col. Alg., p. 13 
1895 Olvr. Cat. Ins. Port, p.53 

Pyrenäen (B.Z.M., Bedel 1895), Neu Castilien), Gibraltar (Bedel | 
1895), Beja in Portugal (Olvr. 1895), zwischen Blidah und Medeah (B.Z.M.), 
Dra-el-Mizan, Kabylıen (D.E.I.), Larache in Marokko, Gue de Constantine 
bei Algier, Teniet-el-Had, Camp des -Chönes, St. Charles, Constantine, 
Guelma (Bedel 1895), Sicilien (B.Z.M., Bedel 1895), Livorno, Val Baudino 
in Basilicata, Beno in Emilia (B. Z. M.), Sardinien (B, Z.M., Bertol. 1872), 
Sicilien (Rag. 1885), Aude (Bedel 1895, Fairm, 1854), La Teste (Fairm, 
1854), Toulon, Frejus, Le Beausset (Caillol 1908), Save-Tal, Samatan 
(Clerm. 1905), Dalmatien, Zante (Apfelb. 1904), Korfu. (B, Z. M.,. Bedel 
1895, Apfelb. 1904). | 

[ 

C. femoralis Coqu. 
1858 Coqu. Ann. Soc. Ent, Fr., p.756 1870 Mars. “Abeille VIII, p.35 
1895 Bed. Cat. Col. Afr, p.141 1874 Putz. Ann. Soc. Ent. Belg., p. 57 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.59 1877 Brül. Abeille XV Nouv,, p. 19 
1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., olcesei Fairm. 

p- 226 1571. Fairm. Ann, Soc. Ent, Fr., p. 319 
carteroides Fairm. 1877 Brül. Abeille XV Nouv,, p.19 
1868 Fairm. Ann. Soc. Ent, Fr, 

Dal N Ns | 

3 
. \M 

br s 

h : 

; Fe 
ah 2 



N | Pi yı y # 
er; W “ Bi; n & 

RS h 
2 Pa N x 

\ 2 Bd } ’ 2 5 _ 
' 7 * j ERBN 

2 ! x x TEEN 
} | | 
3 Zur Phylogenesis eines geol. jungen Formenkreises der Käfer. 85 

Portugal, Spanien, Neu-Castilien (Bedel 1895), Oran (D.E.I., Bedel 
1895), Mers €l Kebir,, Constantine, Tanger, ’Ougasse, Tlemcen, Chanzy, 
Oued-Riou, Tal von Chelif bei Affreville, St. Charles, Tebessa,  Bizerte, 
Utica, Teboursuk, zwischen Feriana und Tamerza, Tunis (Bedel 1895), 
Sicilien (B.Z.M.). ART ae che | 

3  ....@enus Kuecarterus Reitter. 
2 Haplotype Eu. sparsutus Reitt. 

1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.37, 1902 Tsch. Hor, Soc. Ent., Ross., 
53 | p. 226 

\ Em. sparsutus Reitt. 

1898, Reitt. D. Ent. Z., p.338 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross, p. 226 
1900 Reitt. Best, Tab. XLI, p.54 

Mardin in Kurdistan (Reitt. 1898, D.E.1.). 

Genus Eriotomus Brülerie. 
Haplotype Er. tomentosus De;j. 

1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p. 11, 1902 Tsch. Hor. Soc, Ent. Röss.,, p. 225 
72 2 

1891 Sem. Hor. Soc. Ent, Ross., Eriocypas Tschitsch. 
p. 283 2 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 225 

1895 Bed. Cat. Col. Atr., p. 110,113 1903 Sem. Rev. Russ., p. 201 
‚1900 - Reitt. Best, Tab, X, D. 35,.,53 Ka 

. Er. tomentosus Dej. 
1831. Dei. Spee.-V,:p.319: »- 1895. Bed. .Cat.; Col. Air, p. 113 
1854 Lac. Hist. nat. Ins, Col. I, p. 170 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.53 
1858 Fairm. Ann, Soc. Ent. Fr, 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 225 

»p= 1595: D110, 1.1 hirticollis (Dalm.) De;j. 
1860 Schaum Berl. Ent. Z., p.174 1831 Dej. Spec. V, p.519 
1869 Reiche Cat. Col. Alg., p. 13 , 
1873 Brül. Mon. Dit, (Ab. XI), p.73, 

74 

Tanger (Reiche 1869, Bedel . 1895), Tetouan (Bedel 1895), Algerien 
(D.E.1., Brül, 1873), Südspanien, Marokk6 (Brül. 1873). , 

? Oran (Reiche 1869). 

Er. villosulus Reiche. 
1859 Reiche Ann.: Soc. Ent. Fr, 1895 Olvr. Cat. Ins. Port., p.51 

p. 641 8 | 1900 Reitt. Best. Tab.”XLI, p.53 
“1869 Reiche Cat. Col. Alg.,, p. 13 1902 Tsch. Hor.Soc. Ent. Ross., p. 225 
‘1873 Brül. Mon.Dit. (Ab. XI), p. 74, rubens Fairm. 

77 1871 Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr, 
1877 Brül. Abeille XV Nouv., p.19 p. LXXI: ; 
1895 Bed. Cat. Col. Afr., p.113 

Azambuja (Olvr. 1895), Gibraltar (Bedel 1895), ‚Andalusien (Brül, 
1873), Lusitanien (B.Z.M.), Tanger (D.E.I., Bedel 1895), Larache (Bedel 
1895), Dra-el-Mizan (D.E.1I.), Oran, Camp des Chönes bei- Teniet-el-Hae, 
Medeah, Boghari, Akbou ou Metz, St. Charles, Bone, Marais de Mabtouha 

bei Bizerte (Bedel . 1895), Sardinien (D.E.I., Rag. 1883). 

Er. caucasicus Dej. Ta HeCRIE, es 
418317 Dei. Spec. V,.p.520 1000: Reitt. Best, Tab.. XLI, 9.53 

--1842 Chaud. Bull, Mosc., p.815 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 225 
. 1854 Lac. Hist. nat, Ins. Col. I, p. 170 Tlongicornis Steven | 
1873 Brül. Mon, Dit. (Ab. XI), p.74, 1850 Motsch. Käf. "Russl,, p. 20 
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Agib-Eli, Theodosia, Derbent (D. E. 1), Tiflis (Brül. 1873), Per-7.08 
voscht, ae (Tschitsch. 1902), Aetrabst (Chaud. 1842),. Hartsikal 
b. Tiflis (Chaud, 1846). | : 

? Jamanlar Dagh 'b. Smyrna (Sahlbg. u) 

Er. palaestinus Brülerie. 

1873 Brül. Mon.Dit. (Ab, XI), p.74, 1900 Reitt. Best, Tab. XLI, p.53 
78 1902 Tsch. Hor. Soc, Ent, Ross., 

1875 Brül. Ann. Soc. Ent. Fr, p. 402 p. 225, 226 

Nahr el Aoudjeh bei Jaffa (Brül. 1873). 

Er. semiobseurus Pic. | N 2 

1905 Pic Echange, p. 185 

Palästina. Be, ac ; 

Er, obscurior Pic. 

1911 Pic Echange, p.185 

Palästina. BEE Si RER 

Genus Carierus Dej. 
1829 Dej. & Boisd, Ic, p. 232 1895 Bed. Cat. Col. Afr,, p. 110, 114 
1831 Dej. Spec. V, p.515 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross, 
1838 Ramb. Fn. And, p.52 p. 224 es 
1840 Cast. Hist. nat. Ins. Col., p.72 1904 Apfelb. Käferf. ‚Balk., p. 169 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p.169 Difomus aut. nec Bonellii } 
1857 Duv. Gen. Col. Eur. I, p.44 1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 660, 
1879. Bed. Cat. Col... Seine, ' p.63,. .. 662, 664 

65, 167 SaRR 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 35, 48 
1886. Goz. Esp. typ., p.7 v Distomus [Steven m. s.] Stephens _ 
1891 Sem. Hor.. Soc. Ent. Ross., 1829 Steph. Syst. Cat. Brit, Ins., p.8 

p. 283 1839 Steph. Man, Brit. Col, p.10 

Subgenus Odogenius Solier. 
Logotype O. fulvines Latr. 

OÖ. microcephalus Rambur. | | | 
1838 Ramb. Fn. And,, p.57, Pl.3, 1869 Reiche Cat. Col. Ale, p.9 \ 

TO AR 1873 Brül. Mon.Dit. (Ab, XD, p .35, 70 
1854 Lac. Hist, nat. Ins, Col., p.170 1895 Bed. Cat. Cöl.’Aft,, p. 116, 119 4 
1858 Fairm,. & Cog. Ann. Soc. Ent, 1900 Reitt. Best, Tab, XLI, p. 32 | 

156 ; 
1858 Graelie Mem, com. geol. Esp,, 

p. 11 

Algeciras, Malaga (B.Z.M.), Andalusien (B.Z.M., D.E.1.), Huelva 
(B.Z. M.), Iberische Halbinsel bis Madrid, Malaga (Bedel 1895), Gaucia- 
San Roque (D.E.1.), Dra-el-Mizan (D. E. T.), x Langer; Tetouan, "Oran, > 
les Heumis bei Tenes, Teniet-al-Had, Medeah, Mitidjah (Bedel 1895), 
Algerien (B.Z.M.). Her % Ba \ N 

O. validiusceulus Brülerie 

1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.35, 1875 Brül. Ann. Soc. Ent. Fr, p.400 
66 | iR 1900 .Reitt.. Best, Tab, XLI, p.52 

Bergiges Syrien, Libanon, Anti-Libanon, Djebel-Zeboud bei Safed, 
Khames, Ehden, Djebel-ech- Cheik, Wald von Hibbarieh (Brül. 1873, 1875), 
DE a Mesopotamien (B. 2. M)), Antiochia (B.7-.M,, D.E. 19 Persien 

\ 
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O. gracilis Rambur. 
18385 Ramb. Fn. And, 'p.58 1895 Bed. Cat. Col. Afr., p. 116, 119 
1854 Lac. Hist. nat. Ins, don I, p170 1895 Olvr. Cat. Ins. Port, p.51 
1858 Graells Mem. com. geol. Esp., ruficornis Luc. 

p. 12 1842 Luc. Ann. Sc. nat. II, p. 62 
1869 Reiche Cat: Col. Alg.,,-p.9 1849 Luc. Expl. Ale, p.33, PI.5, f.2 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.36, 1854 Lac. Hist. nat. Ins, Col. I, p. 169 

71 1869 Chaud. Abeille VI, p. 150 
1874 Putz. Ann. Soc, Ent. Belg., p.57 

Malaga, Lusitanien (B.Z.M.), Chiclana, Lissabon (D.E.1I.), Coimbra 
(Olvr. 1805). Ucles (Pantel 1888), Andalusien, "Algeciras (D.E. I.), Gibraltar, 
Tanger, Teetouan, Daya, Tlemcen, Gouraya, Teniet-el-Had, Mitidjah (Bedel 
(B.2 Valcet Santon, Oran, Mers-el- Kebir tE.uc, 1849), Oran, Tanger 

) 

O. fulvipes Latreilie. 
1817 Latr. Nouv. Dict. Det, ed. 2, IX, 1854 Fairm. & Lab. Fn. Ent, Fr., p.52 

p. 511 1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.9 
1825 Dej. Spec. I, p. 444 1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XD), p.35, 61 
1829 Dej. & Boisd. Ic. I, p.241, 1875 Brül. Ann, Soc. ‘Ent. Fr., p. 400 

PIE2FE=TN. 2 1892 Ganglb. Käf. Mitteleur, I, p. 340 
1832 M&n. Cat. Rais,, p. (IX), 103 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.52 
1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 665, 1904 Apfelb. Käferf. Balk,, p. 170, 171 

Pl. XVII, 1.1—4 püosus Dej. 
1838 Ramb. Fn. And., p.53 1825 Dej. Spec. I, p. 443 
1839 Steph. Man. Brit. Col, p.13 1829 Dej. & Boisd, IST, p. 240, PI. 26, 

‚1857 Duv. Gen. Col. Eur. I, p.44, f.6 
PL.XX, 1.06: 1831 Dej. Spec. V, p.518 

1879/80 Bed. Cat: Col, Seine, p. 66, 1838 Ramb. Fn. And., p.55 
167. 1870 Barg.. Bull. »80c. Ent. Itak;, 

1886 Goz. Esp. typ., -13.P..214 
1895 Bed. Cat. Col. PN p. 116, 118 ruficornis Sturm 
1805 Olvr. Cat. Ins. Por p. 51 1826 Sturm: Cat., p. 195 
fulvipes Dej. 18I12-DET..Spec.V,:D. a8 
1825 Dej. Spec. I, p.444 leachti Steph. 
1854 Lac. Hist. nat. Ins, Col. I, 1827 Steph, U. Brit I, p 44, PI.3, f.4 

p 71 1829 Steph. Syst. Cat. Brit, -Ins., p. 8 

Azambuja, Leiria, Beja, Serra do Gerez (Olyr. 1805), Canalesı 
en 1904), Ucles ‚in Cuenca (Pante! 1888), Chiclana, Andalusien 
(D.E.1.), Tetouan (Bed, 1895), Toulouse, Nizza (D.E.1.), Marseille 
(B.Z.M.), Umgebung von Paris (Latr. 1817), Toulouse, Agen, Marseille, 
Meudon, Abbeville, Anjou (Fairm. 1854), Samatan, Isle Jourdain (Clerm. 
1905), Seine: Paris, jardin du Luxembourg, Passy, La Varenne, Hautes 
Bruyeres. — Seine-et-Oise: Enghien, Montmorency, Chateau de la chasse, 
Meudon, Le Pecgq, Jonction des f. de St. Germain et de Marly, Chenne- 
vieres s. M. — Seine-et-Marne: Foröt de Fontainebleau, Mont Merle. — 
Yonne: St. Florentin, St. Sauveur. — Somme: Umpgegend von 'Amiens, 
Abbeville (? Engiand) (Bed. 1880), Vaucluse (Rog, 1899), Sardinien (B.Z. M,, 
Barg. 1870, Bertol 1872), Sicilien (B.Z.M., Bertol, 1872, Rag. 1805), 
Ligurien (Bertol. 1872). 

?Cypern (Brül. 1875), Böchebarmak a. Kasp. Meer (Men. 1832). 

Ö. rufipes Chaudoir. 
1843 Chaud. Bull. Mosc., p. 743 1875 Brül. Ann. Soc. Ent. Fr, p.400 ‘ 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col. I, 1900 Reitt. Best, Tab. XLI, p.52 

p. 170 1904 ‘Apfelb. Käferf. Balk., p. 170, 171 
1873 Brül. Mon, Dit. (Ab. XD), p.35, Juscicornis Klug : 

64 
Kreta (D.E. 1), Konstantinopel, Bulghar-Maaden, Ak-Chehir, Sa-- 

bandja, Smyrna (B. Z. M.), Bastia, Alexandrette (D.E.1I.), Antoura, Khames, 
Dijebel-ech-Cheik, Wald von Hibbarieh, Westpersien, Kaukasus, Syrien, 

- Libanon, Anti-Libanon, Cypern (Brül. 1873, 1875), Ain- a im "Libanon, 
Jamanlar-Dagh bei Smyrna Gahlbg. 1812/13). 
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M O. rotundicolliss Rambur. 

1838 Ramb. Fn. ‘And., p.54, Pl.3, 1895 Olvr. Cat. Ins. Port, p.5l 
f. 6f 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.52 

1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col. I, 1964 Apfelb. Käferf. Balk., p. 170, 171 
p. 170 affinis Ramb. 

1858 Fairm. & Cock. Ann. Soc. Ent. 1838 Ramb. Fn. And,, p.56 
BT.‘ 0.790 1858 Graells Mem. com. geol. Esp,, 

1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.9 p. 11 
1873 Brül. Mon.Dit. (Ab. XI), p.35, ddaticollis Luc. 

62 1849 Luc. Expl. Alg. II, p.32, PI.4, 
1895 Bed. Cat. Col. Afr,, p.115, 118 {. 9 

Coimbra, Leiria (Olvr. 1895), Ucles (Pantel 1888), Lissabon (D,E. 1.), 
Andalusien, Algier (B.Z.M.), Tarifa b. Cadiz (D.E.1.), Tanger, Tetouan, 
Oran, Algier, Dellys, - Constantine, Bone, Ain-Draham, Tebourba (Bedel 
1895), Dra-el-Mizan, Berruaghia (D.E.1.), Oran, Algier, an den Rändern 
des Atlas bei l’Arba, Constantine (Reiche 1869), Crichi in Calabria (B.Z.M.), 
Sardinien (B.Z.M., D.E.Il.), Korfu, Zante (Apfelb. 1904), Kephalonia 
(B. Z. M.), 'Abresch, Eur. Türkei (D.E.1.), Sicilien (B. Z.M., Ragusa 1895). 

? Antiochia (B. Z.M.). 

O. longipennis Chaudoir. 
1846 Chaud. En. Carab. Cauc., p.72 cribratus Reiche 
1854 "Lac. Hist.. nat Ins. Col. I, 7.1855ReicheAnn- Soe. Ent. Er p. 588 

p. 170 1858 - Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr, p.387 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.35, 1858 Schaum. Wien. Ent. Ne 0) 

67 275 
i875 Brül. Ann. Soc. Ent. Fr, p.402 .1868 Ahcey Abeille V--m.168 
1900 Reitt. Best. Tab. XL, SPAN 

Jerusalem (D. E. I, Brül, 1873, 1875, Trappen 1908, Sahlbg. 1912/13), 
Ganz Syrien, Libanon, Nazareth, Diebel-ech- Cheik (Brüil. 1873, 1875), 
Naplouse (D.E.1,, Brüil, 1875, Reiche 1855), Nazareth, Sanamein, "Libanon 
(Sahlbg. a Ain-Machara (Ancey 1868), Berg Carmel, Beirut, Tiflis, 
Caramanien (B.Z.M.), Tiflis, Lenkoran (Chaud. 1846). 

O, angustipennis Chaudoir. 
1852 Chaud. Bull. Mosc., p. 91 
18542 Lac. Hist. nat. Ins. E01. 

p. 169 

O. ignoratus W. Stichel. 
angustipennis aut. nec Chaud. 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.52 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. Xl), p.35, 1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 170, 172 

68 : 

Amasia, Mesopotamien '(B.Z.M.), Sofia, Burgas, Parnass, Krim), 
Kaukasus, Anatolien, Amasia (Apfelb. 1904). % 

OÖ. baeticus Rambur. 
OÖ, baeticus Ramb. s. str. 

1838 Ramb. Fn. And, p.51, Pl.3, 1873 Brül. Mon.Dit. (Ab, XI), p.33, 
f. 1b Sr 49 

1858 Graells Mem. com. geol. Esp,, 1895 Bed. Cat. Col. Afr., p. 114, 117 
p. 12 1900 Reitt.- .Best.. Tab. XLI, p.50 

Sierra Nevada (B.Z.M., D.E.I., Bed. 1895), Grazalena b. Cadiz, 
Esplaradora, Sierra de Ronda (D.E. AR Malaga (B.Z.M.), Rosas: in 
Cataluna (Cuni 1885), Escaso b. Barcelona (Cuni. 1888), Cuenca in Castilien 
(Ulrich), Andalusien (B.Z.M.), Tanger (B.Z.M., Bed. 1895), Beni Men 
Souar Gebirge, Angera Gebirge (Bed. 189), | 
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O. baeticus R. var. sierranus (Brül.) Heyd. 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.51 1877 Heyd. Abeille XV, p.50 

Alpujarras (B.Z.M., D.E.1.), S. Lanjaron (D.E.T.). 

O. dama Rossius. : 
1792 Rossi. Fn. Etr. Mänt. I, p.92, 1875 Brül. Ann, Soc, Ent. Fr, ‘p. 399 

PR 2, NSSEIh 18389 Ganglb, D. Ent. Z,, .p.54 
1806 Schönh, Syn. I, p.62 1892 Ganglb.. Käf. Mitteleur. I, p. 339 

‚1807 Ill. Mag. Ins. VI, p. 346 1895 Olvr. Cat. Ins. Port., p.51 
1817 Germ. Reis. Dalm., p. 199 1895 Bed. 'Cät. Col. Afr., p.116, 118 
1822 Aud. Dict. class. 1, 'p.567. . 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.51 
1825 Fisch. Ent. IL, p.131 1004 Apfelb. Käferf. Balk., p. 170, 171 
1825..Dei. Spec. 1,p.442 ° dama Germ, 
1829 Dej. & Boisd. Ic. I, p.239, 1817 Germ. Reis. Dalm., ‚p. 199 

PIY 26,27: 5 1873. Brül. Mon. Dit. (Ab. XD), p.51 
1858 De}. Spec,.V,. p,518 1892 Ganglb. Käf. Mitteleur, I, p. 338 
1832 _Brulle Exp. sc. Moree, p. 116 barbarus Sol. 
1840 Cast. Hist. nat. Ins. Col, p.71 1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr,, p. 665, 
1849 Luc. Expl. Alg. II, p.31 Pl. 18, 1.58‘ 
1854 Lac. Hist. nat. Ins: Col, p. 170 siagonoides Brulle 
1857- Schaum: Berl. Ent. Z., p. 128 1832 Brulle Exp. .Mor.,. p. 1% 
1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.9 1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 664 

: 1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p. 34,- 1857 Schaum Berl. Ent. Z.,, p.128 
57 . 1862. Schaum Berl. Ent. 2% p. 102 

Lissabon (Olvr. 1895), Ucles in Cuenca (Pantel 1888), Andalusien, 
Nevada (B.Z.M.), Malaga (B.Z.M.), Tanger (B.Z.M., Bedel 1895), Safi, 
Lambessa (B.Z.M.), Medeah, Berruaghia (D.E.1.), Ganz Algerien bis 
südlich Biskra, in Tunis bis Gafsa (Bedel 1395), Am Ufer des Rummel, 
Constantine, Tlemcen, am Ufer des Safsaf, Arouch, Philippeville (Lucas 
1849), Aleria auf Korsika (Dev. 1906), Sieilien (Stichel, B.Z.M,., Rag‘. 1885), 
Palermo (B. Z.M.), S. Clemente in Emilia, Val Bendina in Basilicata, Crichi 
in Calabria, Croara in. Emilia, Fangaria, Cabras (B.Z.M.), Toscana 
(Bertol. 1872, Bedel 1895),- Monte Scopo in Zante, Nauplia, Morea (Schaum 
1857), Ragusa (B.Z.M.), Mostar, Trebinje in Herzegowina, Zara, Stagno 

‘grande in Dalmatien, Burgas in Ost-Rumelien, Korfu, Aetolien, Attika, 
Akarnanien, Thessalien (Apfelb. 1904), Kephalonia (B.Z.M., Oertzen 1886), 

 Modon (Brulle 1833), Kreta (B.Z.M, D.E.1., Apfelb. 1904). 
? Kaukasus (Fischer 1825). | 

‚©. gilvipes Brülerie. 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. xD), p.34, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.51 

59 1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 170, 417 
‚1875 Brül. Ann. Soc. Ent. Fr, p.399 gilvipes Dahl et Parr, i.l. 
1895 Bed. Cat. Col. Afr,, D. 119 1831 Dej. Spec. V, p.518 

Tiberias-See, Bone, Oran (Brül. 1873), Cypern (Brül. 1873, D. E.1I.), 
"Sicilien (Rag. 1885), Tarento, Jonische Inseln, Antiochia (D.E. 1), Asuni 
auf Sardinien, Syrien (D.E.I.), Attika (Aptelb, ee Ala-Dagh ai. an 
Taurus (Ulrich). En 

S 0. dhidanis F. 
1792 F. Ent; Syst 1} p. 144 1895 ‚Bed... Cat. Col Air, -p:115,. 117 
ISO: FE. SySb:.EE, 018885; : 1900: Reitt. Best, Tab. XLI, p.50 | 

‚1806 Schönh. Syn. I, 'p. 192 1904 'Apfelb. Käferf. Balk.,. p. 170, 173 
1834 Brull&@ Hist. nat. Ins. V, p.79 longicornis F. 
1841 Erichs. »Käf, Alg. II, p. 149 1792, E. Ent.Syst. I; ;p. 150 
1849 Luc. Expl. Ale. II, p.31 180L-F. -Syst.Eh I, P. 214 - 
1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.8 1822 Aud. Dict. class. I, p. 567 
1873 Brü). Mon. Dit. (Ab. XD), p.34, 1829 Latr. in Cuv. Regne anim. 2 

53 IV, p. 387 
1892 Ganglb. Käf, Mitteleur. II, 1840 Cast. Hist. nat. Ins. Col, p.. 71. 

p. 339 : 1855 Moisch. Et. Ent., p. 42 
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calydonius aut. nec Rossi | 1838 Ramb. Fn. And., p.50 
1817 Germ. Reis, Dalm., p. 199 1840 Cast. Hist. nat, Ins. Col., p.71 
cornutus Dej. 1841 Erichs. Käf. Alg., p. 149 
1825 Dej. Spec. I, p. 440 1854 Lac. Hist, nat. Ins. Col, p. 169 
1829 Dej. & Boisd, Ic. I, p.237, -£ricornis (Dahl) Dej. 

"Pl:26, 1,3 1831 Dej. Spec. v. p. 518 
1831 Dej. 'Spec. V,.n.318 spinicollis Chaud. . 
1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p.664 1843 Chaud. Bull. Mosc., p. 743 
1838 Gu£r. Rev. Zool,, p. 123 1854 Lac. Hist. nat, Ins. Col., p, 169 

Leiria, le Evora, Coimbra BE 1895), Lissabon (D.E. 1.), 
Huelva, Ronda (D.E. I.), Mallorca (B.Z.M., Ulrich), Ucles in: Cuenca 
(Pantel 1888), Settat, Casablanca -(B. Z. M.), Tanger, Tetouan, Ganz Al- 
gerien bis Biskra, Tunis, Keiruan, Bone, Algier (Bed. 1895), Constantine, 
Milah, Ma-Allah, Djimmilah, Setif, Bone, Oran (Lucas 1849), Bougie, 
Berruaghia, Boghari, Dra-el-Mizan (D. E. L.), Sicilien (B, Z.M., Bertol. 1872, 
Rag. 1885), Catanzaro, ‘Otronto (B.Z.M.), Toscana. (Bertol. 1872), Sar- 
dinien (B.Z.M. D.E. B Bertol. 1872), Korsika (Brül. 1873), Aix (Caillol 
1908), Istrien, Avlona in Albanien (B.Z.M.), Ragusa in Dalmatien, Herze- 
gowina (D.E.].), Neum. Trebinje in Dalmatien (Apfelb.' 1904), Carlopago 
(Kuthy 1897), Attica, Acarnania, Insel Euböa, Insel Syra (Oertz 1886). 

Subgenus Eocarterus W. Stichel. 
Logotype E. chodsentieus Ball. 

E. chodsenticus Ball. 
1870 Ball, . Bull. Mösc;, -p.326° .: 2.1901 Reitt.: Wien, Ent, Z, p. 112; 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.72 1902 Tsch. Hor, Soc. Ent. Ross, p. 224 
1875 Brül. Ann. Soc. Ent, Fr., p. "308 chodschenlicus 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.50 1874 Sols. Reis. Turk., p.48 
1904 Aptelb. Käferf. Balk., p. 169, 171 Ei ER 

Samarkand, Buchara (B. Z. M.), Turkestan, Alexander-Gebirge 
(D. % l.), Chodsent (Brül. 1873), Bei der Turkestaner Festung (Sols. 
1874). | “ 

E. chodsenticus Ball. var. usgentensis Heyd. 
1884 Heyd. D. Ent. Z, p.222 1901 Reitt. Wien. Ent. Z, p. 112 

Usgent (D.E. I. Type) | 

E. semenowi Reitter. 
1893 Reitt. Wien. Ent. Z,, p. 110 1901 Reitt. Wien. Ent. Z, p. 113 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.50 

Turkestan, "Taschkend. (Reitt. 1900). 

Subgenus Carterus s. str. Dej. Brül. 
Orthotype ©. nterceptus Dej. _ ER 

1873. Brül. Mon. Dit. (Ab. X), p.34, 1892. Ganglb. Käf, Mitteleur., p. 338, 
Mar 339 

1832 Goz. Mitth. Schweiz, Ent. Ges, 1895 Bed. Cat. Col, Alrs Dir 
290 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 48,51 P- Be 

1891 Sem. Hor. Soc. ‚Ent,  Ross., 1904 Apfelb. Käferf, Balk., p. 169, 171.. 
p. 284 

©. interceptus Dej. 
1829 Dej. & Boisd. Ic. I, p.%33, 1838 Ramb. Fn. And, p.53, p1. u 

Pl. 56, 71 TNIGd,e 
1831 Dej. Spec. IV ;m.510, 1849 Luc, Expl. Alg. 15,30. 30 
1834 Brulle Hlist. nat. Ins. V, p.83: 1854 Lac. Hist, nat. Ins, Col,, p. 170 
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R\ 1857 Duv. Gen. Col. Bir T,:p. 44, aarides Luc. 
ie Pl. 19, f.95 1849 Luc. Expl. Alg, p.30, P1.4, 

1869 Reiche Cat. Col. Ale., p.8 {.8 I 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. X), P 34, 1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.8 

55 strigosus Reiche 
1886 Goz. Esp. typ., p.7 ‚1861 Sa Ann. ısoe, Ent, Fr, 
1895 Bed. Cat. Col. Afr., p. 115/117 
1900 Reitt. Best. Tab. xıı p.51 1869 Ben Cat. Col. Alg., p.8 
1902 Tsch. Hor. Soc, Ent. Ross, mandibularis Reiche 

p. 224 1861 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr., p. 364 
interruptus Dej. Cast. Iucasi Reiche | 
1840 Cast. Hist. nat. Ins. Col,, p. 72 1861 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr., p. 364 

Tanger (Bedel 1895), Algier, Biskra (Reiche 1869, Bedel 1895), 
Dra-el-Mizan, Algier, Constantine (D.E.I.), Oran, Teniet-el- Had, Camp 
des Chönes, Medeah, Dellys, Große Kabylie, Oued- Sahel, Constantine, 
Batna, Krenchela, Tunis, Kessera, Portugal, Südspanien (Bedel 1895), 
Lusitanien, Berg "Carmel $ IR na Chiclana 2 E.:1.); Be in Cuenca 
(Pantel 1883). a 

|  Subgenus Apterocarterus W. Stichel. 
et: Logotype A. esau Heyd. 

A. propagator Reitter. 
1901 Reitt. Wien. Ent. Z, p. 113 

Hissar Gebirge, Turkestan (D.E.!.). 

A. esau Heyden. 
1885. Heyd. Di Ent. Z,, p.28 1901, Reitt. Wien. Ent. Z, p. 113 

Namangan in Turkestan (D.E.I. Typen). - url 

Subgenus Sabienus (Gozis n. n.) Heyden, 
| | Haplotype 8. ‚ealydonius Rossi. 

1882 Goz. Mitth. Schweiz, Ent, Ges.,, 1904 ‘Apfelb. Käferf. Balk., p. 169,.173 
p. 290 .. „.subg. Ditomus aut. s. str. 

1883 Heyd. Reitt. .Wse. Cat Col. 3, 1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr,,. p.663 
p. 14 ‚ 1873 Brül. Mon, Dit. (Ab. XI), p.33, 

1886 Goz. Esp. tYD., Pr 7 51 
1895 Bed. Cat. Col. Ai. p. 117 1891 Sem. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 284 

1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.48 1900 Reitt. Best. 1a: XLI, p. 48, 50 
1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., 

p. 224 

9. calydonius Rossius. 
1790 Rossi. Fn. Etr. I, p. 228, Pl.S, 1829 Latr. in Cuv. Regne anim. 21V, 

Y 1.8, 9 p. 387 
2179257. Ent,Syst, I, p. 144 1829, Quer.  Icon., .D.22,-,PL 5, 511 
71195 Ohv. Ent! 11.30, 9:10, Pl: 2, ° 1829 Dei & .‚Boisd...Ie 1,  P.2336, 
E f. 12a, bb, c PL 209,12 
1801 F. Syst. Eleuth. I, p. 188 1831 Dej. Spec. V, p.517 
E 4802 IE Mag. ‚Ins. 1,..p.353 1834 Sol. Ann. Soc, Ent. Fr., p. 664, . 
- ..1806 Schönh. Syn. I, p.192 kurt 1.29 
‘1806 Latr. Hist. nat. Crust, Ins. 1838 Ramb. Fn. And., p.50: 
VER, D2ST 1840 Cast. Hist. nat. Ins, ( p.-7l 
- 1806 Hbst. Natursyst. Ins. X, p. 266, 1854 Fairm.: & Laboulb. Fn. ent. Fr., 
2 Bl, 176; ,511h71 p. 52 
1807 Ill. Mag. Ins. VI, p.346 1854 Lac. Hist, nat. Ins. Col., p. 163 
E1820 Billb, Enum. Ins, p.27” 1857 Duv. ‘Gen. Col. Eur, l, p.44, 
- 1822 Aud. Dict. class. I, p. 567 | Pl. 20, 1.972 

1825 Dej. Spec. I, p. 517 1857 Schaum Berl. Ent. Z., p. 128 
1825 Fisch. Ent. IT, D1307 32% 1869 Reiche Cat. Col, Alg, p.8 
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1873 a Mon. Dit. (Ab. xn, p. 33, 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross,, p. 224 
| 1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 170, 173 

1874 Sol. Reis. Turk., p. 47 ... calydonius F. 
1886. Goz. Esp. typ., p.7 1872 Bertol. Cat. Cöl. Ital,, p. 26 
1892 Ganglb. Kät. Mitteleur, LP 338 cornutus (Dej.) Men. 
1895 Olvr. «Cat;  Insi: Port;,‘p.50. ».71832Men. Cat; _rais,, P...(1%),103 
1895 Bed. Cat. Col. Afr,, p.114 ? spinteollis Chaud. 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.50. 1846 Chaud. En. Car. Hydr,, p.72 

| Cintra, Faro (Olvr. 1895), Ucles in Cuenca‘ (Pantel 1838), Casa 
Antusey, Tibidabo (Cuni 1888), Lusitanien (B.Z.M., D.E.1.), Ronda, 
Huelva (D.E.1.), Provence, Agen, Toulouse . (Fairm. 1854), Bouches-diu- 
Rhöne: Camargue; Albaron; Rognac; Marignane; Entraigues; Aix; Puy- 
Ste-Reparade; Marseille; da Penne. — Var: Frejus; le Luc; Hyeres; le 
Beausset. — 'Alpes- -Maritimes: Cannes; canal de la Siagne; Peymenade bei 
Grasse; Nizza; St. Andre. — Basses- Alpes: Digne, les Dourbes (Caillol 
1908), Toscana (B.Z.M., Bertol. 1872), Piemont (Bertol. 1872), Cerchio 

in Abruzzo, Rom, Rimini '(B. ZN.) Siciten?°(B-2.M, DIESE, Bertol. 18725: 
Brül. 1873, Rag. 1885), Korsika (B.Z.M., Brül. 1873), Sardinien (B.Z.M.), 
Istrien (Bertol.1872), Dalmatien (D.E. 1), Lesina, Trebinje, Podgorica, Actolia, 
Attica, Parnass, Milos, Kephalonia (Apfelb. 1904), Olaszorsyag'gal (Friv. 1837), 
ae Korfu (Oertzen 1886), Kreta (Schaum: 1857, B.Z.M., Apfelb, 
1904), Eregli, Burna, Bulghar-Dagh, Karakeny (B.Z., 'M.), Ain-Machara 
(Ancey 1868), Beirut (Schaum 1858), Sanamein (Sahlbe. 1912/13), Chaifa, 
Mersina (D.E.I.), Jerusalem, Nazareth, Djebel-ech-Cheik (Brül. 1875), 
Jerusalem (B.Z.M.), Cypern (B.Z.M., Brül. 1873, 1875), Kaukasus (Brül. 
1873), Krim (B.Z.M.), Daghestan (Men. 1832), Sarepta (Becker 1861), 
Sarafschan (Sols. 1874), Lenkoran, zwischen ‘Achalzych und Surame (Chaud. 
1846), Aschabad, Samarkand (D.E.I.), Turkestan (Reitt. 1900), 

Aegypten ‘(B. Z.M., wahrsgheinl. Süd-Palästina, ägypt. Wüstenrand). 
Marokko (B.Z.M., ohne nähere Bezeichnung), 
? Mitidjah (Reiche. Eh 

-Subgenus Zschitscherinellus Csiki. 
| Logotype Tsch. cordatus Dej.. 

1906 Heyd. Reitt. Wse. Cat, Col. Eur. p.60 . 

Tsch. oxygonus Chaudoir. 
1850 Chaud. Bull. Mosc., p. 442 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 48 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col,, p. 169 1902 Tsch. Hor. 06 Ent. Ross, p. 224 
1873 Br Mon. Dit, (Ab. XI), p. 33, 

& ypern (B.Z:M; DEE: 1, Ulrich, Stiche], Brul. 18; 1875), Eregli, 
‚Beirut, (B.Z:M)), Kurdistan, Diarbekir, Mniszech, Gougelet (Brül. 1873), 

Kurdistan (Chaud. 1850), Nördl. v. Eriwan (Schneider 1877 i. sordatus Dej.). 
NE 

| Tsch. cordatus Dejean: Se 
1821: Dej. Cät, p.5 1895 Olvr. Cat. Ins, Port., p.50 
1825 Dej. Spec. I, p. 441. ».*.1900 ‚Reitt... Best. Tab} -XLI,. p,49- 
1829 Dej. & Boisd. Ic. I, p.238,: 1904 Apfelb. Käferf. Balk,, 'p. 170, 479 

Pl. 26, f.4 distinctus Dei. Be 
1831 "Dei Spec.: V;:pxo18 1829 Dej. & Boisd. Ic, I, p. 242, P1:26, 77 
1838 Ramb. Fn. And., p. 49, Pl.3, f.8 

f. 3a 1831 :Del,-Spee: V;7521 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p. 169 . 1849 Luc. Expl. Alg. II, p. 32 \ 
1857 Schaum Berl. Ent. Z,, p. ‚128 inermis (Ziegl.) Dej. 
1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.8 1831 2Dej.Spe®, V, p.521 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. Xi), p. 33, 1833. Def. "Catz.p:10 

44 barbarus Latr. 
1895 Bed. Cat. Col. Afr., p. 114,116 algericus Buquet 
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B 

Beja, Portimao (Olvr. 1895), Uecles in Cuenca (Pantel 1888), Cuenca, 
Lusitanien (D.E.1.), 
(D.E.L), 

Andalusien (B.Z.M.), Ronda (B.Z.M.), Mazagan 
Sektana-Amsmid (D.E.I., Bedel 1895), Oran, Chateau-Neuf, 

Schluchten von Misserghin, Tiemcen, Wald von Teniet-el-Had, Berruaghia, 
Algier, -Oued-Sahel, Bone, 
(Bedel 1895), Berruaghia, 

Tebessa, Teboursuk, Dieb, Ahmarb, Tunis. 
Hammam-Bir’ha, Azetfuan (D. E.I.), Chateau- 

Neuf, Hippöne (Luc. 1849), Mallorka (B. Z M.), Sicilien (B.Z.M., Bertol. 
1872, Rag. 1885), Castelbuono auf Sicilien (D.E.I.),, Genua eh, Z.M.), 
Toscana. (Bertol._ 
(Schaum: 1857, 
(B.Z.M. 

1826 
1834 
1838 

Dej. Spec. I, p.482 

1872), Sardinien (B.Z.M,., D.E.I., Bertol. 1872), Kreta 
DEE-L, Apfelb, 1904), Syra (Apfelb. 1904), Griechenland 

M.). ohne nähere” Angabe), Smyrna (B. Z.M 

Macrocarterus W. Stichel. 
Logotype M. cephalotes Dej. 

1886 Goz. Esp. typ., | p.7 

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr, 192003 1895 Bed. Cat. Col. .Afr, p. 115,116 
Ranıb. Fn. And. p.48 1895 Olvr.. Cat, Ins. Port., p.50 

1854 Lac. Mist, nat. Ins. Col,, p.169 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 49 
Ale:, p. 8 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross, p. 224 

Brül. Mon. Dit, (Ab.'XI), p. 33, | 
1869 
1873 

1900 
1904 

Reiche Cat. Col. 

39 

Leiria, Beia (Olvr. 
(B.Z.M.), San Roque (Walker 1888), Algeciras (D.E.1.), Tanger (B.Z.M 
Reiche 1869, Bedel 1895), Tetuan (Bedel 1395). | 

41 

1895), Andalusien (B.Z.M., D.E.I.), Malaga 
"’ 

M. asiaticus Chaudoir. 
1852 Chaüd. Bull» Mose... p.50.” 1855 Reiche Ann, Soc. Ent. Fr, 
1854 Lac, Hist, nat. Ins. Col., p. 169 p. 585 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. Xn), pP. 33, 1858 Peyr. Ann. Soc, Ent. Fr, p. 387 

1858 Schaum Wien. Ent. Monatsschr., 
Reitt«? Best. Tab. XLI,  p.49 p.279 

Balk., p.171, 1880 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr., p. 416 Apfelb. Käferft, 
174 

du: idus Reiche 

Von der Küste des Schwarden ” Meeres bis an die 'Grenzen ‘der 
Aegyptischen. Wüste. 

1879, D.E:T), Eregli (BZ, A): Haifa; Cypern (D. E 
1858), Ain-Machara KAncey 

1843. 
1873 

libanicola Mars. 
1868 Mars. Abeille V, p. 171 

Klein-Asien, Syrien (Apfelb. 1904), Diarbekir, Anti- 
ochia (B.Z.M,), Jerusalem (B. Z. M,, Brül. 1875, Sahlbg. 1912/13), Naplouse, 
Nazareth, Libanon,  Djebel- Keniseh (Brül. 1875), Djebel-ech-Cheik (Brül, 

l.), Beirut (Schaum 
nr 

Subgenus Odontocarus “Solier, 
Logotype O. robustus Dejean. 

Sol: Ann. Soc. Ent Fr, p. 663 1886 Goz. Esp. typ. p.7 
Brüi. Mon. Dit. (Ab. XI), p.32, 1891 Sem. Hor.Soc. Ent. Ross, p. 284 
36 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.48 

1882 Goz. Mitth. Schweiz. Ent. Ges,, : 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 224 

1885 
p. 290 
Bed. Cat Col: 
116 

Dej. & Boisd. 
BI 2, Tl 
De;. Spec. Von. 592 

FÄTT,, 

Ic. 

1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 170,173 
p. 114,7 : 

0. robustus Dejean. 
‚ ıp.243, 1857 Schaum Berl. Ent. Z., p.128 

1873 au Mon. Dit. (Ab. XI), p.33, / 

Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 663, 1900 Reit. Best. Tab. XLI, p.49 
P1. 17, 2.019 
Lac. Hist. nat, Ins. Col., p. 169 
"Duv. Gen. Col. 
Pl. 20, 5,98 

Eur. 1,:p.#5, 

1904 Apftelb. Käferf. Balk., p. 171, 174 
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Korfu (Schaum 1857, B.Z.M.), Zante (Apfelb. 1904), Kresse 
Giorgio, Frangata auf Kephalonia (Miller 1862), N, (Stichel), 
Kalavryta in Morea (Ulrich), Alineri auf Euboea (B.Z.M.), Akarnania 
Parnass (B.Z.M,, Apieib. 1904), Attika, Parnass, Oeta, 'Euboea, Aegina 
(Apfelb. 1904), Taygetos (Apfelb. 1904, D.E. L.); Kreta es 1886), 
IRBlUR, Abresch, Michabelles (Apfelb. 1904), 

? Rom (Bertol. 1872). 

| O. samson Reiche. 
1855 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr, 1875 Brül. ‚Ann. Soc. Ent. Fr,, p. 397° 

D,D8N, PL 22 73,7 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.49 
1858 Schaum Wien. Ent. Monats- 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 224 

schr,, p. 275 
1873 Brül. Mon. Dit. or Al), D:92, 

38 
Diiebel-ech- Cheik (DET, : ‚Brül. 1873), x Tatra, Smyrna (DE 

Jerusalem (Brül. 1873, Trappen 1908), Nazareth, Wald von Fipbarie 
(Brül. 1873), Beirut (Schaum 1858), Naplouse Bräl. 1875), Ain Sofar, 
Libanon, Haifa (Sahlbg. 1912/13). | 

Genus Bronislawia Semenow. 
Haplotype Br. robusta Sem. 

1891 Sem. Hor, Soc. Ent. Ross, 1902 Tsch. Hor. Soc, Ent. Ross., 
p. 280, 285 p. 221 | 

1900 Reitt. Best. Tab. XLJ, p.36, 
499 

Br. robusta Semenow. 

1891 Sem. Hor. Soc. Ent. Ross.,, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.56 
p. 285 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross, p. 221 
Darwas, Huschon in Südturkestan. 

Br. robusia Sem. var. sidonia Reitter. 

1893 Reitt. Wien. Ent. Z,, p.219 1902 Tsch. Hor, Soc. Ent. ROSS, p. 221 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 56 w 

Kulab in Buchara (Reitt. 1900, D.E.1.). 

Genus Carenochyrus Solsky. 
= Haplotype C. titanus Sols. 

1874 Sols. Reis. Turk., p.49 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.35, 48 
1891 Sem. Hor. Soc. Ent. Ross, 1902 Tsch. Hor, Soc, Ent, Ross, p. 921 

p. 285 

©. titanus Sotsiey; 
1874 Pu Reis. Turk., p. 50, Pl.1, 1900 Reitt. Best. Tab, XLI, p. 48 

Golodnaja Steppe (B.Z.M.), Samarkand (DE. L.), Tschinas, Kisil- 
Arwat, Gieok-Tepe, Aschabad (Haus. 1894), Taschkent, Balchasch- See, 
Dschisak, Kopet-Dagh (Heyden 1880, 1895, Be er zwischen Sy 
Darja und Taschkend (Sols. 1874). | 

Genus .Dioctes Menetries. 
\ | Logotype D. lehmanni Men. 

1849 Men. Ac. Pet, p.85 errata 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent, Ross,, p. 220. 
1860 Schaum Ins: Deutschl, p.353 Machozetus Chaud. 
1891 Sem. Hor. Soc. Ent. Ross., 1850 Chaud. Bull. Mosc., p.448 

p. 282 R 1874 Sols. Reis. Turk., p. 68 
1900° Reit, Best. Tıab.! XLI, p.:34, ; 4 

0 
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ne 

1854 Lac. Hist, nat. Ins, Col,, p.168 1820 Billb. En, Ins., p. 27 

Zur Phylogenesis eines geol, jungen Formenkreises der Käfer, 95 

D. Thin Menetries. 

1849 Men. Ac. Pet... 25, 321,.RET, 1807 ni Verh. Nat. Ver. Brünn, 
I 08 

1850 Chaud. Bull. Mosc,, E 4487 ...1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.39 
1874 Sols. Reis. Turk., p.6 

 Kisil-kum (Men. 1849, B. Z.M.), Karo-kum, Kireiken- -Steppe, Tetschen- 
Sandsteppe (B.Z.M.), Ak-robat in Turkmenien (D. E.1.), Kuschka (D.E.1I.), 
Buchara, Chodsent (Reitt. 1900), an der Quelle ur in der Wüste 
Kisil-kum (Sols. RE 

D. concinnus Dohrn. 

1885 Dohrn Stett. Ent. Z,, p.78, 1887 Reitt. Wien. Ent. Z, p. 224 
a 1900 Reitt. Best, Tab, XLI, p.39 

Transkaspien, Kuschka in Turkmenien (B.Z,M.), Achal-Tekke, 
Astrabad, Merw. (D. E.1.), Karybent-Tetschen-Dichurtschuchli (Reitt. 1887), 
Tekke Turkmenen, Merw. u 1885), Karo-kum da: 1894), Buchara 
(Reitt. 1900). 1 

Genus Ditomus Bonelli. 

1809 Bon. Obs. Ent. I,.p.12 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., 
1817 Latr. in Cuv. Regne anim. A D22293 

h.1H3..0-190: 3 ; 1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 175 
1820 -Billb:.. En. Ans,, :Px27 . Aristus Ziegl. Latr. aut. 

1825 HischH NEnt, 41, pP MS, 130 1817 Latr. Nouv. Dict. Det. IX, p.510 
1823 Del. Spec- bp, 497 ‚eu; 1873 Brül: Mon, Dit. (Ab. XI), p. 11,12 

- 1829 Dej. & Boisd. Ic. I, p. 234e.p. 1891 Sem, Hor. Soc. Ent. Ross., p. 283 
1838 Ramb, Fn. And, p.46 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.34, 45 
1843 Chaud. Bull. Mosc., p. 390 Dixus Billb. 

1895 Bedel Cat. Col, Air, p. 110, 
119 

Subgenus Gone yaristus W. Stichel. 
£ Logotype @. capito Serville. 

G. capito Serv. 

+1821.,Serv. Fir. Arang, p.21 1854 Lac. Hist. nat. Ins, Col, p. 168 
1883 Heyd. Reitt. Wse,, Cat.3, p.17 1857 Duv. Gen. Ins. Col, p. 2 
1888 Fauv. Fn. Gallo-Rhen.,, p. 20 Pl. 20, f.99 
capito Dei. 1869 Reiche Cat. Col. Alg., p.8 
1825 Dej. Spec. 'I, p. 444 1873 Brül. Mon. Dit, (Ab. x), 2.13, 
1829 Dej. & /Boisd. Ic, I, p.244, 15 

PES2L 1895 Olvr. Cat. Ins. Port, p. 49 
1834 Sol. Ann. Soc. Ent, Fr., p. 661, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 45 

PR. 17,5: 1,3 bucephalus Duf. | 
1838 Ramb. Fn. And, p. 47 1820 Duf.. Aun. ‚gen. Sc. phys. VI, 
1840 Cast. Hist. nat. Ins. Col., p. 72 p. 3 ‘ 24 

1849 Luc.‘ Expl. Alg. II, p.33. 1838 Ratıib, Fn. And., p. 47 

Evora, Cintra (Olvr. 1895), Barcelona, Lusitanien, Algier, Oran, 
Zwischen Blidah und Medeah, Timgat, Batna-Lambessa, Batna-Constantine 
(B.Z.M.), Constantine (D. EL, Reiche 1869, Bedel 1895), Azeffour, 
Dra-el-Mizan, Tlemcen (D.E. L); Mansurah, Chatabak, Milah, Maallah! 
Setif (Lucas 1849), Oran bis Daya, ‘Algier bis Teniet-el- Had, Constantine 
bis Batna und Tebessa, Tunis bis Kessera und Keruan (Bedel 1895), Bone 
(Reiche 1869), Sicilien, Toscana (Bertol. 1872), Ambouilla, La Coste 
(Xamb, ) Camargue, Albaron, BEE: Aix, Marseille, La "Penne, Var 
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Hyeres, Draguignan, le Luc. Nizza, St. Hospice, Monako, Antibes, Vau- 
grenier, Cannes, La Napoule, Siagne, Avignon (Caillol 1908), Montagnes 
de la Lozere (Oberthur, 1864), Bouches du Rhöne, Berdoulet (Ulrich), Agen, 
Toulouse, Tours (Fairm. a ‚Sieilien (Ragusa 18835). 

G. capito Serv. var. obscuroides Olivena 

1876 Olvr. Inst. Coimbra, p.167. 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 15 
1895 Olvr.' Cat. Ins. Port., p.49 

Leiria, Coimbra, Serra de NEE. (Olvr. 1895). 

G. capito Gen var. haagii Heyd. 

1870 Heyd. Ent. Reis. Sp., p.59 1900 Reitt. Best.. Tab. XLI, p.45 
1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p. 15 | 

Minas de Esploradora, Sierra Nevada, Alicante, Carthagena 
(Heyd. 1870). n 

@G. moloch Brülerie. 

1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.15, 1913 Sahlbg. Oefv. Finska Forh, 
26 P.27 | 

1875 Brül. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 396 : 

Dijebel-ech-Cheik, Anti-Libanon, Hibbarieh (Brül. 1873, 1875), am 
Fluß Lyci in Syrien (Sahlbg. 1912/13). 

G. obscurus Dejean. 

1823: Dei]: Spec. 1, Ps 1840 Cast. Hist. nat. Ins. Col., p. 72 
1825 Fisch. Ent.” Il. 1854 Lac. Hist, nat. Ins. Col., p. 168 
1829. Dej &: Boisd. Ice, I, p.245,. 1857 Schaum, Berl. Ent: Z, :p. 128 

P1.'27,.-1.4 | 1873 Brül. Mon. Dit. (Ab.XT), p. 13, 
1831: Dej. ‚Spec, VW, p.919 17 
1832 Men. Cat. rais, p. (IX), 103 1875 Brül. Ann. Soc, Ent. Fr., p. 395 
1832 Brull€ Exp. sc. Moree, p.116 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.45 
1834 Sol. Ann. Soc, Ent. Fr., p.661 1904 Apielb. Käferf. Balk., p. 175, 176 

- Korfu (Schaum 1857, B.Z.M., Apfelb. 1904), Athen (Schaum 1857, 
B.Z.M.), Attica, Parnass,. Olymp, Macedonien (B. Z. M.), Parnass (Stichel), 
Attica, Olymp, Saloniki (Apfelbeck 1904), Zante (Apfelb. 1904), Kephalonia 
(Miller 1862), Syra, Skopelos, Marathokamnos, Samos, Chios, Rhodos (B.Z.M.), 
Kykladen, Syra, Naxos (Apfelb. 1904), Modon - (Brulle 1832), Tauriaval (Friv. 
1837), Kreta (Schaum 1857, B.Z.M.). In Klein-Asien bis in den kilikischen 
Taurus _ (Apfelb. 1904), Smyrna (B.Z.M., D.E.I.), Sabandjah, Eregli, 
Taurus, Konia, Bulghar-Maaden, Karakeny, Ak-Chebin, Aorsch (B. Z.M.), 
Kisiloye-Aaale (Fairm. 1866), Bulghar-Dagh, Lesbos, am Fluß Meandron, 
yJamanlar-Dagh bei Smyrna (Sahlbg. 1912/13), Konia in Anatolien, Kulp 
in Armenien, Kasikoran (Ulrich), Azkhur i. Kaukasus (Schneider 1877), 
Helenendorf i. Kaukasus (Leder 1877), Derbent, Kaukasus (B.Z.M.), Pe- 
trowsk am Kaspischen Meer, Malatia in Mesopotamien (D.E.1!.), Baku 
(Men. 1832), Krim (D.E.1.), Jerusalem (Brül, 1875, Trappen 1908), ganz 
Syrien, Nazareth, Damaskus, Cypern (Brül. 1875), Mangalia i. d. Dobrudscha 
(Fleck 1904), Transkaukasische Provinzen Anand 1846), Nowo Tscherkassk 
(Kies. 1912). 

@. obscurus Dej, (capito Serv.) var.  orientalis Sahlbg. 

1913 Sr Oefv. Finska Forh., 
p. 2 
a b. Smyrna, am Fluß Meandron, 



@ 

Zur Phylogenesis eines geol. jungen Formenkreises der Käfer. 97 
ö | 

Kae @. interruptus F. 
1775 F. Syst. Ent., p. 242 opacus Erichs. 
1781 ,F,..Spec. Ins; D.'306 1841 Erichs. Käf. ne, p. 149, 168 
1787 & Mant,, p.200. 1849 Luc. Expl. Ale. N, 1.33; Pl5, 
1792 F Ent. Syst, ,p 144 1.1 
1795 Oliv. Ent. 41.35. 0.061 1854 Lac, Hist. nat. Ins. Col., p. 169: 
1801.19. Syst ER. 1,1.p:187.% 1869 Reiche Cat. Col. Afr., p. 120, 121 
1806 Schönh. Syn. I, p. 191 1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p. 45 
1807 111. Mag. Ins., p. 346 1895 Bed. Eat: Col; Afr, .p.120,124 
1820 °Billb. En, Ins, p,.27 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.45 
1847 Schaum Stett. Ent. Z.,, p. 435 subopacus Woll. 
1855 Motsch. Et. Ent, p. 41 1864 Woll. Cat. Col. Canar,, p. 53 

„1805- Bed. Cat. Col. Ajr., p. 121 1865 Woll. Col. Atl., p.8 | 
1894 Bed. Abeille XXVI, 2.1918 

Bone, Oran, Morboya in Marokko, Settat, Marakesch (B.Z.M.), 
Mogador, Boghari, Berruaghia (D.E.1.), Lalla-Marnia, Daya, Mecheria, 
El-Kreider, zwischen Oran und Mers-el-Kebir, Teniet-el-Had, Boghari, 
Ain-Sba, EI-Kantara-Biskra, Batna, Ain-Beida, Tebessa, Bizerte, Tunis bis 
Gaisa und Zarzis, Insel Djerba, Kerkenna, Lampedusa (Bed. 1805), 
Lampedusa (Rag. 1885), Hochplateau von Mittel-Tunis (B.Z.M.), Algier 
(Reiche 1869, Fairm. 1858), Djebel Santon, Oran, Mers-el-Kebir (Lucas 1849), 
Keruan in Tunesien (Lefevre 1885), Betancuria auf Fuerteventura, Canaren 
(Woll. 1864), Sicilien (B.Z.M.). | 

Subgenus Ditomus Bon. s. str. 

Orthotype D. ciypeatus Rossi. 

D. clypeatus  Rossius. 
1790 Rossi Fn. Etr. I, p..228 1705 30h 2 Ent: 1187936, 7 p. 42% PE I, 
t192, Ex Ent. Syst, .p, 144 f. 3-—5 
1802 IH. Mag. ‘Ins, p.. 394,3 1806 Hibst. Natursyst. Ins. X, p. 270 

. 1806 Schönh. Syn. I, p. 192 1855. Motsch. Et: Ent, ;p.42 
1825 Dej. Spec. I, p. 446 sulcatus F. 
1838 Ramb. Fn. And., p.48 1792, F,Eut: Syst: 5.9.8 
1849 Luc. Expl. Alg. u, p. 34 1795, 05V. Ent. 111..36, -p. 18, PLT, 
1869 Reiche Cat, Col. Ale. f. 3—5 
1873 Brül: Mon. Dit. XEl, p. 13,18. 1799 Hibst. Natursyst. Ins. VIIL, p. 140 
1879/80 Bed. Cat. Col. Seine, p. 65, 1801° 72 Syst; SEI. 1, 'p. 122 

167 1806 Schönh. Syn. I, p. 191 
1892 Ganglb. Käf. Mitteleur., p.338 1807 Ill. Mag. Ins. VI, p. 347 
1895: Bed. Cat. Col. Afr,, pn, 120 1832 Brull€e Exp. Moree, p.338 
1900 Reitt. Best.. Tab. XLl, p.45 _ 1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 661, 
1904 Apfelb. Käferf. Balk., p. 175, PkUt77 [21,2 

176 1857 Schaum Berl. Ent. Z., p. 128 
1906. Fleyd. 'Reitt. Wse. Cat. Col., 1857. Duv. .Gen. Col, Eur, p.45, 

p- 60 Pl. 20, 1:99, bis, ter, 
bucephalus Oliv. 1862 Schaum Berl. Ent. Z., p. 101 

Leiria, Azambuja, Lagres, Coimbra, ‘Beja (Ölvr. 1895), Cuenca 
en 1902), Monjuich, Sarria, Gracia (Cuni 1888), Ueies in Cuenca 
(Pantel 1888), Lusitanien, Alcudia, Andalusien, Guadalajaca (B.Z.M.), 
Mallorka (B.Z.M., Breit 1909), Alcudia auf Mallorca, Mahon auf Menorca 
(B. Z.M.), Tanger (Bedel 1895). In ganz Algerien auf den Hochplateaus 
bis an die Ränder der Wüstenzone. Ganz Tunis bis Gafsa (Bedel. i895), 
Sicilien (B.Z.M., Brül. 1873, Bertol. 1872), Toscana (B. Z.M., Bed. 1895), 
Bari, Puglia, Rom, Neapel, Gorano in '“Abruzzo, Aquila, 'Ventimiglia, 
Orvieto in Uıimbria, Martino in Campania, Cotrone in Calabria, Bordighera 

in A (B.Z.M.), Toscana, Piemont (Bertol. 1872), Ajaccio auf Korsika 
(Dev. 1906), Malmourque, St. Nicolas, Marseilleveyre, Mont Rose, Insel 

. des Chäteau d’Ilf, Le Luc, L’Esterel, Cannes, la Napoule, Siagne, Grasse, 
Antibes, Mündung: des Loup, Mont Ageel, Nizza, Archail, Arnot, Avignon, 
Var Hyeres (Caillol 1908), Toulouse, Marseille (D. E.1.), Berdoulet (Ulrich), 

‚Bogen II der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. Mai 1923. 
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Seine: .camp de St. Maur, Joinville- le-Pont. — Seine-et-Oise: Wald von 
Senart, Lardy, Bouray. — Seine-et-Marne: Melun, Bois le Roi, Ozouer la 
Ferre. — Pont-sur-Yonne: Loriferne. — Marne: Avize, Bethune (Bed. 1830), 
Vancluse (Rog. 1899), R. Digoin, St. Agnan, Tournus (Vit.: 1902/03), 
Belioc, Ambouilla, La Coste, Balincou (Xamb.), Paris, Chamberie, Anjou, 
Bretagne (Fairm. 1854), La Ferte-Alais (Bed. 1907), Sardinie® (B.Z.M., 
(D.E.1,, Brül. 1873), Korsika (Brül. 1873), Dalmatien, Ragusa, Mravinca- 
Salono, "Meterici-Parci [400 m] i. Montenegro, Dretelj- Surmanci i. Herzego- 

: wina, Zitomislic - i. Herzegowina, Zepce-Zepacko-polje 1. Bosnien 
(B.Z.M)), Fime, Agram, Dervent, Sarajevo, Mostar, Bilek, Tre- 
binje, Podgorica, Ak-Palanka (Apfelb. 1904), Kroatien (B. 2 M), Bruck 
(D.E.I. ohne nähere Bezeichnung), Uesküb, Konstantinopel (B.Z.M.), 

» Saloniki (Apfelb. 1904), Parnass, Athen (B.Z.M.), Modon (Brulle 1832), 
Frangata auf Kephalonia (Miller 1862), Korfu (B.Z.M., Oertzen 1886), 
Olymp, Attika, Nauplia, Kephalonia (Oertzen 1886), Morea (Schaum 1857), 
Jorische Inseln (Apfelb. 1904), Stajerlak, Oravicza, Fehertemplon, Ulma, 
Mehadia, Diakovar, Gospic, Raduc (Kuthy 1897), . Dobrudscha (Fleck 1904). 

? Jsäszegh i. Ungarn (B.Z.M.). 

De cmita Dei. 
1825. Dej. :Spec. 1, p. 447 1834 Sol. Ann. Soc, Ent. Fr., p. 661 
1825 Fisch. . Ent. IH, p. 13 1857 Schaum Berl. Ent. Z.,, p.128 
1829 Dej. &. Boisd. Ic. I, p.247, nitidus Fald. 

P1,27, 7.0 1868 Gemm. Har, Cat, Col- I, p. 163 
‘1854 Lac. Hist, nat. Ins, Col, p.168 1873 Brül. Mon. Dit, (Ab, XI), p. 20 
1873 Brül. Ann, Soc, Ent. Fr., p.395 talpa Redt. 
1875 Brül. Mon, Dit, (Ab. XI), p.14, 1850 Redt. Dienkschr, Wien. Ac, |, 

20 p. 47 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 46 1854 Lac. Hist. nat. Ins, Col. I, D» 169 
1904 Apfelb. Käferf. Balk., p.175, 1867 Abeille IV, p.40 

176 perforatus Reiche 
nitidulus De). 1855 Reiche Ann. Soc. Ent. Fr, p. 589 
1825. -Dej, Spec. L p. 447 - 1858 Schaum Wien. Ent, Monats- 
1829 Dej. & Boisd. Ice. I, p. 248, schr., p. 275 

PD ET | 1861 Schaum Berl. Ent. Z, p.406 ° 
1832 Men, Cat. rais,, (IX), 103 

Korfu (Schaum 1857, B.Z.M., Apfelb. 1904), Zante (Apfelb. 1904), 
Olymp, Attica (B.Z.M.), Attica, Thessalien (Apfelb. 1904), SOLAR 
Bulghar-Maaden, Menemen, Eregli (B.Z.M.), Kilikischer Taurus (D,E. 1.) 
Baku (MEn. 1832, BZ, M,, Chaud. 1846), Kaukasus (Fischer 182 25), 
Jerusalem (D\.E.1., Brül. 1875), Naplouse, Nazareth, Syrien, mit Aus- 
nahme größerer Höhen (Brül. 1873, 1875), Beirut (Schaum 1858), Tabora- 
Gebirge in Galilea (Sahlbg. 1912/13), Kreta (Schaum 1857, B. Z., M,, a 
1904, Heyden 1884). | 

D, semicylindricus Brülerie. 
subsp. persianus W. Stichel. 

Sultanabad in Persien (Ulrich, Typen), Luristan in Persien (Stichel, 
Typen). 

? . Erzerum, Wan See (Brül. 1873).: 

D. semicylindricus Brül. 
subsp. semicylindricus s. str. 

1873. Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p. 14, 1895 Tsch. Hor. Soc, Ent. Ross, p. 237 
24 1901 Sem. Rev. Russ., p. 142 H 

1900: Reitt. Best. Tab. XLI, p.47 nitidulus Ball i. |. 
1901 Sem. Rev. Russ., p,. 142 1880 Heyd. Cat. Col. Sib,, p.41l 
tenuesculptus Sols. 1901 Sem. Rev. Russ., p. 142 
1874 Sols. Reis. Turk, II, p.47 Ä 
18809 Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn, 

p- 98 | 
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Chodsent (Brül. 1873), Samarkand, Kara-tjube, Pjandshikenta, Jany- 
. Aryk, Ura-tjube, Taschkend (Sols. 1874), Syr Darja, Talass-Tal, Buchara, 
Samarkand (B.Z.M.), Turkestan, Alexander-Gebirge, Issyk-Kul- Taschkend, 
Namangan, Marghelan, Osch (D.E.1.). 

D. semicylindrieus Brül. 
-subsp. lucidus Reitt. 

1889 Reitt. er. Nat. Ver. Brünn, 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.47 
BD. 98 | 1901 Sem. Rev. Russ., p. 142 

Tien- Schan, westl. "reale des Tekestales' (B.Z.M.), Turkestan, 
a . Tokmak, Chod sent, Alai, Sean Issyk-kul (D. E.T.), Araxes-Tal, Taschkent, 

Afohanistan (Reitt.). 

D; ren Brül. 
subsp. dsungaricus W. Stichel. *) 

Tarbagatai in : der Dsungarei, (D.E.1.’ leg. Haberhauer i.0.C. 
Heyden, Type). | 

...? Dsungarei (Brül.. 1873). . 

D. sphaerocephalus Olivier. 
1795 Oliv. Ent, 11:36, p.13,. Pl, 1869 Reiche Cat. Col. Ale \ 

1.4 1873 Brül. Mon. Dit, (Ab, Ba ». 14, 
1806 Schönh. Syn. Il, p.192 Ri | = 
1825 ‚Dej..Spec, 1,..p. 448.2 1892 Ganglb. Käf. Mitteleur. I, p. 338 
1829 Dej. & Boisd. Ic, I, p. 249, »1895.Olvr, Cat, Ins. Port, p.50 
Te 1895. Bed: Cat, ColzAlr, -p.120 
:1831  Dej. 'Spec. V,p.519. 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.47 
1834 Sol. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 661 1904 Apfelb. Käferf, Balk., p. 175,177 

.1838 Ramb. . Fn.: And., p.48 . „ trogositoides Duf. 
1849 Motsch. Bull, Mosc,, p. 67 1820 Duf, Ann. Sc. phys. Brux.: VI, 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p. 168 pP. 326 

ie Ganz Portugal (Olvr. 1895), Lusitanien, Algeciras, Barcelona, An- 
dalusien (B.Z.M.), Andalusien, Avairo, Ronda, Carthagena, S. Lanjaron, 
Alhambra, Cardenas (D. EL), Mongat bei Barcelona (Stichel), Rosas' in 
Cataluna (Cuni 1885), Gracia, Sans (Cuni 1888), Tanger, Settat, Sati, 
Nord-Tunis, Hochplateau von Mittel-Tunis, Biskra (B.Z.M.), Saida, Ham- 
mam-Bir-ha, Hammam-Meskhout, Berruaghia, Tunis, Boghari, Uvrica 
his Rerayh (D.E.I.), Tanger, Tetuay, ganz Algerien bis Biskra, Tunis 
bis Gafsa (Bed. 1895), Kadous (Luc. 1849), Sieilien. (B.Z.M., D. a 
Bertol. 1872, Rag. 1885), Sardinien, Lombardei (Bertol. 1872), Sardinien: 
Isolotte Sa Iba, Castel S. Michele, Potro Scuso, Maggio (Barg. 1870), 
Sassari auf Sardinien (B.Z.M.), *Ajaccio, Porto-Vecchio, Bonifacia auf 
Korsika (Dev. 1906), Marseille, Le Pharo, Marignane, Var Hyeres (Caillo! 
1908), Gers: Isle Jourdain, Samatan {Clerm. 1905), Provence, Tarbes, 
Beziers (Fairm. 1854), Argeles, Raimbaud, les coteaux de Port Vendres: 

2 (Xamb.). 

iR 

re 

193 curtangulus Reitter. 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 46 

Haifa in Syrien (Reitt.). 

D. punctulatus Chaudboir. 
1844 Chaud. Bull. Mosc., p. 476 1874 Sols. Ins. Russl. I, p. 46 
1854 Lac. Hist. nat. Ins. Col., p.. 168” 1875.Brül. Ann. Soc. Ent, Fr.,. p. 396 
1873 Brül. Mon. Dit.., (XI), p. 14, 22 1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 406 

Jerusalem (D.E.I., Brül. 1875), Naplouse, Carmel-Gebirge (Brül. 
1875), Tarsus in Caramanien (Sahlbg. 1912/13), Syrien (Chaud. 1844). 
Am Fluß Uluss bei Katty-kurgana. Zwischen den Bergen Chodsadukom | 
und BAG Bei dem Dorf Guss (Sols. 1874). 

*) Der Name subsp. orientalissimus auf S. 50 muß geändert werden, 
da er grammatisch nicht zulässig: ist. Ich nenne die Unterart: D. semü ylin- 
dricus dsungaricus ım. 



100 Zur Bi yloeeeee eines geol. jun. gen Formenkreises Er Käfer. ' 

D. subeonstrictus Reitter., 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p.47 

Mardin in Kurdistan (Reitt.). E 

Subgenus Pseudaristus Reitter. 
Orthotype Ps. modestus Schaum. 

1900 Best. Tab. XLI, p.34, 1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross., p. 223 

Ps. modestus Schaum. 

1858 Schaum Wien. Ent. Monats- elegans Coye 
sch, DB. 2/5 1868 Coye Abeille VI, p.369 

1873 Brül. Mon. Dit. (Ab. XI), p.32, punctatissimus Baudi. 
36 1894 Baudi Bull. Mus. Zool, Tor. 

1875 Brül. Ann. Soc. Ent, Fr., p.397 : 1896 Reitt. Wien. Ent. Z.,, p. 283 
1900 Reitt. Best. Tab. XLI, p. 48 \ iS > 
1902 Tsch. Hor. Soc. Ent. Ross,, 

.p. 223 

Beirut (Schaum 1857), Kap Elias b. Beirut, Mont des Oliviers, 
Naplouse (Brül. 1875), Carmel-Gebirge (B.Z.M., Brül. 1875), Jerusalem 
D.E.I., Trappen 1908, Sahlbg. 1912/13), Nazareth, Haifa (D.E.1.), Jam- 
mour im Libanon (Sahlbg. 1012 15) 2% 

Ps. minutus W. Stichel. 
Beirut in Syrien (B.Z.M. ex collectione Schaum. Typen). 

AreN: deren Zugehörigkeit bisher nieht geklärt werden konnte. 

Dixus pallidus Billb,. 
1820 Billb. En. Ins., p.2 (unbeschrieben) 

Ditomus angustus Men. | | \ 
1832 Men. Cat. rais., p. (IX), 104 | { 

Ditomus lefebvre Brulle. 
1832 BrullE Exp. Mor,, p. 117 

| Carlerus depressus Brulle. S 
18322 Brull&,, Exp... sc Mor. p; 117 

Carterus megacephalus Waltl. 
1838 Waltl, Isis VI, p: 451 a 
1868 Marseul, Abeille v. VI (Z.ISERINV: Ay p. 34 

Konstantinopel. 
? Ditomus eremita mit anormaler Stirn. 

Ditomus germari Sturm. 
1843. Sturm, Cat., p. 11 (unbeschrieben) ER. 

| Aristus infans Ab. 
1909 C. R. soc. biol.,, p. 315 

| | (Fortsetzung folgt.) 
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Zur Kenntnis der Lebensweise von Sphex 
pachysoma Kohl. 

Von Dr. Josef Fahringer, Wien. (Mit 4 Figuren im Text.) 

Im Archiv für Naturgeschichte !) habe ich eine kurze Be- 
schreibung des Nestbaues dieser großen Grabwespe gegeben. Wider 
Erwarten erhielt ich vor einiger Zeit einen Teil meines verloren 
geglaubten Gepäcks, das ich infolge der Ereignisse des Sommers 
1914 in Konstantinopel zurückgelossen hatte, und bin nun in der 
Lage, an der Hand meiner Aufzeichnungen und Lichtbilder Ge- 
naueres über Lebensweise und Entwicklung dieser Grabwespe zu 
berichten, die Kohl?) in seiner Monographie als neue Art be- 
schrieben hat. In Kleinasien kommt die Art nicht selten: vor; 
so hatte D. Tölg Stücke aus Eregli und Jarbaschi mitge- 
bracht, während ich Exemplare in der Umgebung von Eski 
Chehir und Konia’ erbeutete. An diesen Oertlichkeiten fand 
ich Nistplätze von unserer Wespe, und zwar an Bachufern, deren 
sandige und lehmige Böschungen Gelegenheit zum Nisten boten. 
Allerdings ist hier der Boden verhältnismäßig hart und trocken 
und für die Wespe eine harte Arbeit, ein Nest zu graben. Die vom 
Bache, der im Sommer allerdings nur ein armseliges Rinnsal bildet, 
eindringende Feuchtigkeit ermöglicht jedoch das schwierige Graben 
im Boden und verhindert zugleich das Eintrocknen der im Neste 
an den Wirtstieren fressenden Larve, die sonst unfehlbar der 
sommerlichen Hitze, die den Boden zu _einer steinharten Masse 
zusammenbäckt, zum Opfer fallen. Nicht selten sieht man die 
Wespe, Ende Juni und Anfangs Juli, auf Blüten von Scolymus, 
 Onopordon-Arten, Acantholimon. Kurze Zeit später kann man schon 
Q beim Nestbau antreffen,. Das Gehaben der Tiere bei diesem 

Geschäfte, die Art und Weise, wie sich die Wespe beim Einfangen 
des Beutetieres, benimmt, zu schildern, kann ich angesichts der 
genauen Ausführungen, die wir bei Fabre°) und Scholz) finden, 
wohl unterlassen, da sich Sphex pachysoma Kohl hierin in keiner 
Weise von Sphex mazxillosus F. unterscheidet. Wohl aber will 
ich das Nest selbst einer näheren Besprechung unterziehen. Bei 
unserer Art fallen vor allem schon die großen, fast 2 cm hohen 

Eingangswälle auf. (Fig, 1.) Es sehen diese Eingänge fast wie 
kleine Vulkankegel aus, deren Krater von der Eingangsöffnung 
selbst gebildet wird, die 1%—1 cm breit ist. Die Neströhre führt 
in sanfter Neigung zur eiförmigen Larvenkammer und hat eine 
Länge von S—10 cm. Eine Aenderung in der Richtung des Ver- 
laufes, sowie die Anlage eines eigenen inneren Zuganges zur Larven- 
kammer, wie das Fabre angibt, konnte ich nirgends een, 

1) Archiv für Naturgeschichte 84. Jahrgang 1821 Abt. A. pag. 160. 
2) Kohl F. Fr. Monographie der natürlichen Gattung Sphex in Annalen 

des naturh. Hofmuseum Wien 1890. Band V. pag. 436. 
3) FabreJ. H. Aus dem Leben einer Grillenfängerin, Uebersetzung 

‚aus Sofiverniers Entomol. etc. I-X. Serie.- Zweite Reihe, Kosmos, Gesellschaft 
der Naturfreunde 1902 pag. 36—41, ferner dritte Reihe pag. 80—91. (Grab- 
wespen und ihre Beute). - 

| IESCHOLZUIE. 1. ER; Bleben und Wespen etc. Leipzig, Verlag von 
Quelle & Meyer 1913 pag. 73-84. (Siehe die dort angegebene Literatur). 
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Fi ig. 1. 

Eingang in das Nest v. Sphex nachysonee Kohl. 

(Im Vordergrunde die Wespe.) (Verkl.) 

Fabre schreibt ausdrücklich: „Zunächst läuft die Galerie 23 
Zoll horizontal ab. Dieser, Teil "bildet den Zugang zu dem ver-- 
steckten innersten Schlupfwinkel, der für den Proviant und die 
Larven bestimmt ist. Am Ende dieses Vorraumes macht die 
Galerie eine scharfe Biegung und geht dann mehr oder weniger 
schräg sich senkend noch 2 oder = Zoll weiter, bis eine ovale 
Zelle von etwas größerem Durchmesser den Abschluß billtet. = 
Scholz (l. ec. Nr. 4 pag. 74 Abb, 38) gibt eine Abbildung und 
Beschreibung des Nestes, nach welcher sich die Eingangsröhre 
ziemlich jäh zur Larvenkammer senkt, ohne die Neigungsrichtung 
wesentlich zu ändern. Auch’ sieht man auf der Abbildung keinen, 
Eingangswall, während Fabre einen solchen zwar nicht. isdiek 
lich erwähnt, aber doch abbildet. (Fabrel.c. Nr. 3 pag. 37 Abb, 1.) 
Es scheinen also an verschiedenen Oertlichkeiten auch Verschieden- 
heiten. in der Nestanlage vorzukommen, auch wenn es sich, wie 
in diesem Falle, um eine und dieselbe Art handelt. Fabre’s | 
Sphex flavipennis F. ist nach Kohl nämlich identisch mit Sphex 
maxallosus F., dessen Nest Scholz beschreibt. Wie dem auch 
sei, das Nest von Sphex pachysoma Kohl gleicht mehr der Be- 
schreibung, die Scholz gibt, der nur den Eingangswall nicht ab- 
bildet. Allerdings ist die Neströhre länger, schmaler, und senkt 
sich auch nicht so steil in die Tiefe, wie bei Sph. mazxillosus Ps 
Un: das zu verstehen, muß man nur beachten, ‚daß die Wespe hier 
in der lem Steppe ein. viel Schwerer zu. behandelndes 

Erdreich hat, als in unseren Gegenden. Sie folgt gar oft feuchten 
‚Sprüngen und. Rissen, die ihr die Anlage des Nestes beträchtlich 
erleichtern. In letzterem Falle wird der Riß oben in einen langen 
schmalen Gang umgearbeitet, wie er sich in unserer Skizze (Fig. 2) 
repräsentiert. Die Larvenkammer ist eiförmig, etwa 3 cn? lang 
und 11%&—2 cm breit und stimmt ihrer Form und Ausstattung nach 
mit derjenigen von Sph. maxillosus F., wie sie Fabre undScholz 
beschrieben haben, genau überein. Auch kommen manchmal, aber nicht 
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| Fig. 2. 
 ..... Längsschnitt durch das Nest v. Sph. pachysoma Kohl. 

W = Eingangswall. E = Eingangsöffnung. R = Neströhre. 
Li Larvenkammer. “P = Puppenkokon. N. Nymphe. 

in ‚meinem Neste (siehe die erwähnten Autoren) mehrere Larven- 
kammern nebeneinander vor. Was die eingetragenen Beutetiere 
anbelangt, so konnte ich folgende Orthopteren (bestimmt von Prof. 
5 Ebner, Wien) als Beutetiere feststellen: Decticus verrucivorus F., 
D. albıfrons F. Platyelus intermedia Serv. (2) und Liogrylius cam- 
pestris .L., mitunter auch Larven dieser Arten. Max Müller?) 
erwähnt ausdrücklich das Eintragen von Larven verschiedener Heu- 
schrecken. Doch möchte ich seiner Begründung dieser Tatsache, 
daß sich die Larven, weil ihnen das Flugvermögen fehlt, jeichter 
fangen lassen als die Imagines, keinesfalls beipflichten, angesichts 
des Umstandes, daß ja unsere Grabwespe selbst ein gewandter 
Flieger ist und mit unglaublicher Geschicklichkeit und Kraft selbst 
das stärkste D. albifrons F. 2 (erwachsen) überwältigt. In der 
Nähe des Gipfels des Bithyn. Olymp, wo einzelne SphexQ nisteten, 

trugen diese nur Heuschreckenlarven ein, und zwar aus dem Grunde; 
weil in ‚dieser Jahreszeit überhaupt noch "keine erwachsenen Heu- 
schrecken vorkamen. In anderen Gegenden, wo es neben ziemlich 
erwachsenen Larven auch schon erwachsene Stücke gab, wurden 
sowohl erwachsene Tiere als Larven erbeutet, und zwar letztere 
häufiger als erstere. Die Grabwespe erbeutet eben jene Heuschrecke, 
die sie gerade in der Nähe ihres Baues sichtet, sei es nun Larve 

_ oder Imago. Hinsichtlich der sonstigen Gewohnheiten der Wespe, 
Unterbringung der Beutetiere, Eiablage, verweise ich auf die An- 
gaben Fabres und Scholz, denen ich bezüglich Sph. pachysoma 
Kohl nichts hinzuzufügen habe. Eier unserer Grabwespe habe ich 
nicht gesehen. Dagegen konnte ich Ende August einzelnen Nestern 
Larven entnehmen, die ziemlich erwachsen waren. Auch fand ich 
Ende Juni in einem Neste noch zwei Nymphen mit Futterresten, 
Dadurch ist es mir möglich, einige der Angaben Fabres hin- 
sichtlich der Larve und Puppe (Nymphe) zu. ergänzen, auf die 
sich ja auch Scholz stützt. Hebt man eine der Larven mit einer 
Pinzette unterhalb des Kopfes gefaßt in die Höhe, so sieht sie 
wohl so aus, wie dies Fabre abbildet. Das ist aber xeineswegs 

5) Müller, Max. Sphex maxillosus P. in der Mark. Zeitschrift für 
? wissenschaftliche Insektenbiologie, Band V, 1909, pag. 98. 



re 
104 Zur Kenntnis der Lebensweise von Sphew pachysoma. Kohl. 

das natürliche Aussehen der ruhenden, an dem Beutetiere iressenden 
Larve. Diesem wird wohl die allerdings der Deutlichkeit halber 
schermatisierte . Abbildung (Fig. 3) gerecht, die ich hier bringe. 

Fig. 3. 
Ruhende Larve (etwas schematisiert und stark vergrößert). 

Die Larve, deren Kopf und erste Segmente sehr klein sind, erreicht 
im zweiten Drittel des Körpers die größte Dicke und nehmen die 
Segmente gegen das Hinterende weiter allmählich an Größe ab. 
Das letzte der Segmente trägt die Afteröffnung in einem tiefen Spalt. 
Der Kopf ist nach Fabre klein und mit schwachen Beißwerkzeugen 
bewehrt. Dies ist wohl richtig, doch glaube ich eine genauere 
Beschreibung geben zu müssen. (Fig. 4.) Der Kopf ist rundlich 

Fig. 4. 
Kopf der Larve von Sph. pachysoma Kohl (von vorn gesehen, stark vergrößert). 

A = Antenne. St— Stirnleisten. B— Basalfeld. M — Mandibal. Ol = Oberlippe. Ma—Maxille. UL Unterlippe, 

und erscheint nur durch die Mundwerkzeuge etwas länger als 
breit. Die Stirne trägt zwei gebogene Stirnleisten (St), an deren 
Innenseite gegen ihren Enden zu die zwei kleinen Antennen liegen 
(A). Ich schließe mich in der Deutung dieser Organanlagen den 
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Anschauungen Enslins®) an, die auf Armbrusters‘) Unter- 
“ suchungen beruhen. An die Stirne schließt sich nach unten der 
große, fast rechteckige Clypeus (Cl.) an, der in der Mitte beider- 
seits etwas aufgebogen erscheint. Rechts und links vom Kopf 
schieben zwei schmale Leisten (B.) zwieschen Stirne und die beiden 

. kleinen kurzen Mandibeln (M.) ein. Kohl5) bezeichnet diese Leisten 
als Basalfelder und bildet sie bei Orabro chrysostomus Lep. ab 

(Abb. 44.): Die rechteckige Oberlippe ist schmal und zweiteilig (Ol.), 
die beiden Mandibeln kurz und stumpf zweihöckerig (Ma). Die 
Unterlippe ist ziemlich ‘groß und mehr oder weniger kreisförmig 
(U1.). Diese Organe sind alle sehr kleien und zart und daher sehr 
schwer ‘zu unterscheiden. Der übrige Körper der Larve besteht 
aus 16, nicht, wie es Fabre angibt, 14 Segmenten. Das erste an 
den Hals anschließende Segment ist sehr klein und oft in das 

. folgendehineingezogen, ebenso das letzte, das bei Muskelkontraktion 
‘ der Larve ganz in das vorletzte hineingezogen wird. Die Stigmen 
finden sich nicht bloß an den mittleren, sondern an allen Segmenten, 
sind aber bei den kleineren Segmenten schwer zu sehen. Auch 
verdeckt oft die bei Muskelkontraktion zusammengezogene Haut 

‚einzelne Stigmen. Die Farbe des Körpers erscheint durch das 
darunter liegende Fettgewebe rein weiß, die Haut scheint voll- 
kommen glatt, ohne jede deutliche Behaarung, ist aber mit zahl- 
reichen kleinen runden Erhöhungen bedeckt, die bei praller Span- 
nung der Haut wieder verschwinden. 

Die von mir gemessenen Larven hatten eine Länge von 27 
bis 32 mm und waren an stärkster Stelle 5-6 mm dick, weichen 
also von den Larven der Sph. maxillosus F. an Größe nicht viel 
ab. Doch kann ich nicht sagen, ob die Larven, die ich untersuchte, 
schon ganz erwachsen waren. Die Puppe (Nymphe) findet sich 
gleichfalls bei Fabre gut beschrieben und zeigt sich in dieser 
Hinsicht kein besonderer Unterschied gegenüber Sph. maxillosus F. 
(Fig. 2, N.). Die von mir abgebildete Nymphe (Puppe) ruhte in 
einem doppelten Kokon (siehe Fabre und Kohl) und zeigte be- 

. reits Verdunkelung der Augenregion, der Gliedmaßen und des 
-Hinterleibes, also das Herannahen der Umwandlung in das Imago. 
Ich will nur noch erwähnen, daß die von Kohl an einer Puppen- 
hülle von Sphex viduatus Christ. beobachtete spiralige Verdickung 
des äußeren Kokons auch bei meiner Art festzustellen war. Fabre 

scheint dies wohl bei Sphex maxillosus F. übersehen zu haben, 
da diese Art- sich wohl wie ihre nächsten Verwandten verhalten 
wird. ‚Ich hoffe, mit diesen Ausführungen hinsichtlich der Biologie 

der Gattung Sphex einige nicht unwesentliche Ergänzungen der 
sonst ungemein sorgfältigen und vorzüglichen Angaben Haores 
Scholz und Kohl gebracht zu haben, 

:Enslein,.Dr,E. Zur Biologie von Solen’us rubicola Dofel: Pess. 
und seiner Parasiten. Mit 7 Textabbildungen. Konowia, Wien. Band I, 1922, 

) Armbruster. L.- Ueber die Entwicklung der Bienen im Ei. 
Bayer. ln 1921, 9.3235. 

SEK oh. Die Crabronen der BEN Region. Annalen des nat. 
F. N Bahd 29, 1915, pag. 368 — 370 
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Die Schmetterlingsfauna der IyEoSdrSVISCHER 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica.) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) Forts. aus Heft 3/4, 1923.) 

Lycaena F. 

120. boeticus L. Aus dem österreichischen Küstenlande liegt. 
mir kein Belegstück dieser tropischen Art vor. Im F. A. Vogel’schen 
handschriftlichen Verzeichnisse wird sie von Prosecco .(auf dem 
Altıpiano) angeführt. Desgleichen fehlen Fundangaben aus Fiume 
(Mann, Rebel). Bei Spalato fing ich ein einziges Stück, von hier 
auch von Mann erwähnt; aus Gravosa gemeldet. Inselfunde: Gal- 
vagni B.A.I.: Lesina, Cigale auf Lussin, 15. XI bis. 20. XI 1913 
(Kautz). Auf Brazza glaube ich die Art gesehen zu haben. "Also 
scheinbar überall selten, vielleicht nur sporadisch auftretend. 

121. Telicanus Lang. Von dieser angeblich in zwei Generationen 
vorkommenden Art habe ich weder in Südtirol noch im Illyrischen 
im Frühjahr (Berge-Rebel IX: erste Gen. im ersten Frühjahr!) 
Stückz gefunden, sondern in Südtirol VI, VII, bei Triest erst ab 
Mitte September völlig frische Exemplare. Die von Gartner für 
Triest angegebene Futterpflanze Melilotus albus, welche in Stein- 
brüchen und auf sandigen Hängen massenhaft wächst, habe ich 
Jahr für Jahr vergeblich nach der nicht zu übersehenden, rosenrot 
gefärbten Raupe abgesucht. Vielleicht ist die Art bei Triest im Rück- 
gange begriffen. Am 20. IX 1910 fand ich hinter Barcola an der 
‚Reichsstraße nach Miramar auf einer kaum 26 m? messenden, dicht 
mit Melilotus albus bestandenen Hangfläche in einer halben Stunde 
etwa 15 Pärchen. In vier darauffolgenden Jahren traf ich, obwohl 
ich im VII und IX fast jeden dritten Tag dort sammelte, kein 
einziges Stück mehr an. Uebrigens flog bei Triest lelicanus auf 
ganz anderem Boden als in Terlan (Südtirol), woselbst ich sie 
nur auf dem .Etschdamme, bei der großen, hölzernen Brücke, auf 
saftigem, blühendem Steinklee schwärmend, in Massen getroffen 
hatte. Bei Spalato, von wo sie Mann angibt, fand ich sie 1907/8. 
trotz eifrigsten Suchens nirgends. Fundorte: Dem alpinen Teile 
sicher fehlend; Umgebung Görz, sehr lokal! Paludawiesen 1 
20. ‚VII Hafner (F. Görz); bei Salcano ebenfalls nur an einer 
einzigen Stelle, einer mit blühendem Steinklee bestandenen Wiese 
bei der Sägemühle (Isonzobrücke) in einigen wenigen 5 von 
mir Mitte VIII gefangen. Bei Wippach in Krain, also sehr nahe 
der Grenze, nach Hafner (F. Krain) von Preissecker am 25. VI, 
2. und 15. VIII 1905 gefangen. Auch von dem nahen Loitsch ge- 
meldet. Auf dem Karste im IX bei St. Daniel — Kobdil am Bahn- 
damme (Naufock); Opcina .VII nicht gemein (Carrara); Umgebung 
Triest: 27. VI Romagna oberhalb Scorcola an Klee 1 5, 20. IX 
1910 häufig an mit Melilotus albus bestandenen Bergelehnen der 
Straße Barcala — Miramar, OD in Größe sehr variabel — pyg=. 
mäenhafte (6 mm Vfgllänge) und Riesen Q2 (17—19 mm; Berge- 
Rebel IX: 14—15 mm!) nebeneinander — Stauder; Conconello, 
Cologna VII in Steinbrüchen (Carrara); Monte Spaccato und bei 
Rojano, um Melilotus albus fliegend (Galvagni), auch von Naufock 
gefangen. Ein von mir Ende VII 1912 in Inneristrien  (Rakitovic) 
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erbeutetes Q@ ist viel weniger und wässeriger gezeichnet als nor- 
male Stücke; Abbazia in Gärten VII häufig (briefl. Mitteil. Pfitzner 
und Rebel, F. M. Magg.). Dalmatien: Galv. B.A.I.: Sabbioneello 
(Kuciste) 27. VII, bei Bocagnazzo, Diclo und Cassino (Umgebung 
Zara?) VII, IX; auch aus Bosnien und Herzegowina sowie Kroatien 
(Grund, Agram)) bekannt. 

Inselfunde: Rebel (Brioni): Brione grande, Ende VII bis IX 
und in sehr kleinen Stücken im Spätherbst; Galvagni B.A.l.: 
Grado Ende IX am Strande nicht selten; am gegenüberliegenden 
Festlande Aquileja, Belvedere IX. 

122. theophrastus balkanica Frr. Mir ist nur Spalato als 
einziger Fundort in Mitteldalmatien bekannt, wo ich sie auf dem 
Wege von Boticelli nach Stobrec am 1. VII 1908 aus Dornen- 
hecken (Paliurus australis) scheuchte. Anscheinend selten. Soll 
nach Galvagni (B. A.l.) auch auf Lissa (Spada, Geiger) gefunden 
worden sein. Mit Seitz halte ich balkanica lediglich für eine 
‚Lokalrassenform von Iheophr astus F., die ich in zahlreichen Stücken 
bei Biskra, Elkantara und in den Djebel Aures erbeutete. Abgesehen 
‚vom Zusammenfließen der unterseitigen Punktzeichnungen kann 
ich keinen wie immer gearteten, ins Gewicht fallenden Unterschied 
zwischen tkeophrastus und balkanica fingen. Die Anlage der Punkt- 
zeichnungen stimmt bis ins kleinste Detail, ebenso der basale 
Keilstrich (Vorderrandslängsstrich) sowie jener senkrecht auf den 
Hinterrand des Vorderflügels stehende. Ein weiteres untrügliches 
Charakteristikum bildet die Punktreihe im Saume der Hinterflügel- 
unterseite, welche sowohl bei theophrastus als balkanica mit me- 
‚tallischem Glanze geziert erscheint, der dem Schwänzchen am 
nächsten liegende Punkt ist immer der größte, tiefschwarz aus- 
gefüllt, nur in den seltensten Fällen noch mit Metaliglanz ver- 
sehen und scheint deutlich auf die Oberseite durch; dies alles 

‘sowohl bei theophrastus‘ als auch bei balkanica. Aus den Djebel 
Aures und Biskra besitze ich {heophrastus-Stücke, die sich mit 
balkaniec zum Teile völlig, zum Teile annähernd decken, denn 
die unterseitigen Punktzeichnungen sind miteinander verbunden, und 

ein weiterer durchgreifender Unterschied besteht keineswegs. Die 
Gewohnheiten der Art als Falter sind bei {heophrastus und balkanica 
genau die gleichen, wieder ein schlagender Beweis, daß nur ein 
und dieselbe Art vorliegen kann. Daß — wie ich in meiner Arbeit 
„Lepidopterologische Ergebnisse zweier Sammelreisen in den alge- 
rischen Atlas und die nördliche Sahara, II. Teil‘ (Z. f. wiss. Ins. 
‚Biol. Berlin-Schöneberg, Bd. X, 1914, p. 169) dargetan — echte 
balkanica Frr. oberseits nur einen Ton dunkler gefärbt sind, kann 
nicht ins Gewicht fallen; derartige Abtönungen zwischen geogra- 
phisch so weit getrennt vorkommenden Lokalrassen sind sehr ein- 
leuchtend und finden Analoga bei sehr vielen anderen Arten des 
Genus Lycaena. Uebrigens gehören die mir zum Vergleiche vor- 
‚liegenden theophrastus der ersten, meine balkanica aus Spalato, 
dafern die Angabe im Berge-Rebel IX: „2 Generationen, Mitte 
April und Juni, Juli‘ auf Richtigkeit beruht, einer zweiten Gene- 
ration an, ein Umstand, der nicht ohne weiteres übergangen werden 
darf. Ich für meine Person bin mir darüber völlig im klaren, daß 
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balkanica nur eine Rassenform — und nicht einmal eine ausge- 
sprochene — von theophrastus darstellt. Uebrigens stellt der über- 
aus verläßliche Rühl-Heyne bei theophrastus (p. 227) test, „daß 
die Sommergeneration überhaupt durchsichtiger, mehr violett als 
die Frühjahrsgeneration‘‘, also Saisondimorphismus, wenngleich nicht 
ausgesprochener, vorhanden ist. Das auf Rippe 2 der Hinterflügel 

. entspringende sehr feine, schwarze, weiß gesäumte und an der 
Spitze völlig weiße Schwänzchen stellt Rühl-Heyne als Charak- 
teristikum für theophrastus dar; bei balkanica, die auch von Rühl- 
Heyne als gute Art aufgefaßt wird, spricht er (p. 226) nur von 
einem „langen, schwarzen weißspitzigen Schwänzchen‘. Dies trifft 
insofern nicht zu, als meine balkanica dieselbe weiße Schwänzchen- 
umsäumung wie theophrastus aus Algerien aufweisen. Diese weiße 
Umsäumung finden wir bei frischen Stücken sowohl bei /heo- 

phrastus als auch balkanica, geflogenen Stücken fehlt sie aber. 
123. argiades Pall. Im Gebiete verbreitet, aber nirgends häufig. 

In 2 Generationen, März, April, Mai, g. v. polysperchon Bergstr., ab 
Juli g&. aest. argiades Pall. mit f. coretas Ochs. (alcetas Hb.). 
Hafner (F, Görz) erwähnt einige am 7. September 1896 im Isonzo- 
bette bei Görz gefangene 5‘, „welche nach Größe und sonstigen 
Merkmalen der g. v. polysperchon angehören und vielleicht ver- 
frühte Stücke der Frühjahrsgeneration darstellen“. Solche liegen 
mir auch aus Rovigno (Oktober) vor und nehme ich an, daß im 
Süden überhaupt eine dritte Generation, die zu -polysperchon zu 
zählen ist, auftritt; freilich scheint dieselbe nicht individuenreich 
zu sein, was im. Gebiete aber von keiner Saisonform behauptet . 
werden kann. Fundorte: Woetschach, Karfreit, St. Lucia-Tolmein 
(alle Formen, IV, VII, VIII), Isonzotal bei Auzza (polysperchon), 
Plava (VII coretas), alle: Stauder; Görz, Grojnatal, Paludawiesen 
und Dornberg, nach Hafner nicht häufig im IV, V, VIN und in. 
den erwähnten Stücken am 7. September; von mir. auch bei Salcano, 
Cronberg, Haidenschaft gesehen. Naufock: Reifenberg, St. Daniel- 

Kobdil im Frühjahr coretas!; aus Triest mir nicht vorliegend, auch 
von Naufock nicht festgestellt, nach dem F. A. Vogel’schen handsch. 
Verz. jedoch argiades und polysperchon vorkommend; 1 © fand 
ich am 30. VI im Quietotale bei Pinguente: (argiades). Rebel 
(F. M. Magg.) gibt polysperchon aus Abbazia, coretas (alcetas) 
aus Lovrona und Ika (Anfang V nicht selten!) an, Mann aus Fiume 
(Iiresias Hufn. amyntas S.V. V) und aus Mitteldalmatien (tiresias 
und coretas) an. In Galvagni’s B.A.I. fehlt sie, desgleichen in 
Rebel’s F. Brioni, daher gar kein Inselfund bekannt. Ab. decolorata 
Stgr. aus Lusak bei Fiume (1. V. Faborsky) bekannt. 

124. argus L. (aegon Schiff.). Herr Professor Dr. Reverdin 
ersuchte mich um Uebersendung der von mir im Gebiete ein- 
gesammelten Stücke von argus L. sowie argyrognomon Bregstr. 
Im Verein. mit Oberthür, Chapman und Courvoisier 
gelangte nun Reverdin laut brieflicher Mitteilung auf Grund der 
eingehenden Untersuchungen des Genitalapparates sowie der Duft- - 
schuppen zur Erkenntnis, daß argus L. = aegon und argus Esp. 
= argyrognomon = idas sei. Hochinteressant ist die Auffindung 
der neuen Spezies Lycaenae ligurica Courv. und Oberth. aus Sa- 
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voyen, die auch unter-den von mir an Reverdin eingesendeten 
argyrognomon in zwei Exemplaren vorhanden waren. Die dies- 
bezüglich erschlossene Literatur ist mir derzeit noch nicht zu- 
gänglich. und muß ich mich mit den brieflichen Mitteilungen Re- 
verdins behelfen. Bis zur Indrucklegung dieser Zeilen wird die 
schöne Abhandlung über argus L., argyrognomon Brgstr. und liguı ica 
Courv.. und Öberth. wohl schon allgemein bekannt sein. Ueber 
Argus. degon aus der Triester Umgebung schrieb mir Prof. Reverdin: 
„je remarque chez les aegon des environs de Trieste sont plus 
grands que les autres, que le revers des mäles esten 
generalplus blanc que chez le nötre et que chez les femelles 
le revers est cafe au lait plus beau et plus uniforme que chez 

 les.nötres: les mäles se rapprochent un peu par leur revers d’ uIBO: 
chrond Rbr., sans en etre pourtant.‘ 

‚argus aegon liegt mir vor aus: Scorcola 6. VI, ee, 
26. V, Zlum 10. VI, Triest 20. VIII, Triestenicco 4. VI, Scorcola 
30. IX, Ope£ina-Prosecco 12. VI, Görz ohne Datum und 1. VI 1907 
mehrfach, Noghera 15. V, Orjen ohne Datum, alles So; 22 von 
Opc£ina-Prosecco 12. VI, Herpelje 10. VI (darunter albinotische 
Aberrationen); Görz 1907, mehrfach ohne Datum; Dernis in Mittel- 
dalmatien 2 Stück 10. VII; Vucijabara in der südl. Herzegowina 
2 Stück; Repentabor 14. VI; Cologna 15. VI und 18. VIII; Zlum 
10. VI, Noghera 15. V; Triestenicco 5. VI; Op£ina-Prosecco 26. 
27. V, Triest 20. .VMl.. fi. © flavodentata Stdr. Ges Dresden, 
XXVII, 1914, pp. 119/120 und Hafner F. Krain, Taf. I, Fig. 10): 

r 

; Umgebung Triest 29. VI, Zlum bei ‚Pinguente 3. VII, Tschitschen- 
boden bei Herpelje 28. VI, Op£ina-Prosecco 12. VI. r Q ehrysoph- 
thalma Stdr.: OpCina-Prosecco 12. VI 2 Stücke (Iris, Dresden, XXIX, 
1915, p..29),. -Alle/übrigen Stücke haben Reverdin 
vorgelegen. 

- Die Art ist über .das ganze Gebiet verbreitet und fliegt mit 
Ausnahme im Hochgebirge wohl überall in zwei Generationen, 
Mai, Juni, Juli und August — September. Von Rebel. nachge- 
wiesen: Ueberall in höheren Lagen aus dem Monte Maggioregebiet: 
oc mit sehr breitem, schwarzem Saume und sehr kurzem Horn- 
stachel der Vorderschiene (11: VI); Brioni grande, VII selten. — 

Nach Galvagni B.A.1.: Lussin 20. IV, Grado Pfingsten 1905, 
Arbe, Oriule piccola bei Lussin 8. VI; bisher auf den süddalmati- 
nischen Inseln nicht beobachtet, auf dem, Festlande überall nur 
stellenweise sehr häufig. 

Schawerda (Verh. zool. bot. G. Wien, 1913, p. 152): „In der 
Vucijabara (slidl. Herzegowina) fliegen große & (argus L.) mit 
breitem schwarzem Rand und QD mit vermehrten großen orange- 
roten Randmonden auf den Vorder- und Hinterflügeln. Besonders 
3 O9 sahen fast durchweg wie argyprognomon-Q aus, haben aber 
‚braune Fransen und Schienendorne. Lokalrasse.‘‘ Diese QQD sind 
wohl mit flavodentata Stdr. identisch. 

Bereits bei Abtrennung von flavodentala. war ich im Zweifel, 
ob es sich nicht doch um eine Lokalrassenform des istrischen 
Karstes und nicht lediglich um eine Individualaberration handeln 
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könne. Es ein somit nunmehr ° wohl erhärtet, daß flavo- 

dentala (Sg und 9, wie ibidem‘ ausgeführt) die ausgesprochene 
Karstform Krains, Illyriens und der Herzegowina darstellt. 

t. elongata, confluens und multipuneta Courv. nachgewiesen. 
Auch Hafner (F.Krain, p. 104) notiert, daß Krainer argus sehr groß 
sind und daß die $ co breite dunkle Einfassung besitzen. Zwei 
Triglavexemplare zeigen Verdunkelung bis an die Wurzel, so daß 
die Oberseite fast schwarz aussieht. — Es handelt sich demnach bei 
krainisch-illyrischen Stücken vielleicht um eine gute neue 
Rasse, zu deren Abtrennung es aber größeren Materials bedürite. 

125. argyrognomon Brgstr. (nach Reverdin argus Esp. = argy- 
"ognomon = idas!). Briefliche Mitteilung Reverdins 
(Genf, 10. Juni 1918): „Pour le Lycaena argyrognomon je dois vous 
dire, que il a paru dans le dernier volume publie par Mons. Ober- 
thür de sa L&pidopterologie comparee trois articles sur cette espece, 
de Chapman, de Courvoisier de Bäle et de moi; Mons. Oberthür 
nous avait ‚Pa&S d’etudier ’anatomie comparee d’argus. = urgy- 
rogncemon — idas) et des formes ligurica Courvoisier et Oberthür 
et armoricana Oberthür;, Chapman et moi nous sommes 
arrıyes’a la contlusion, que ces-formes dilrepenL 
parleuranatomie et depuis jJaisupar, un collegue, 
quelabiologie estegalementdiffierente entre argus 
— idas et liguriea. Je laisse de cote armoricana, qui ne vous 
interesse pas. Votre ewergetes a ’armure de ligurica et doit ıentrer 
dans cette espece et non pas dans argyrognomon (= idas). 11 a 
aussi les caracteres distinctifs de Pespece; il yen a deux, Yun 
est la continuation jusqu’a l’apex des anterieures, le second indique 
par Chapman est la forme des traits noirs, qui bordent en dedans 
cette bande jaune; ils ont le forme triangulaire chez argus = idas 
—= .argyrognomon et chez ligurica ils sont sans cette forme plutöt 
comme des traits parall&les au bord de la bande jaune. Dans votre 
collection je trouve quatre löigurica: votre euergetes, deux exem- 
plares de Versoix, que je vous avais envoyes et une femelle 
etiquetee: Wippach, 16. V. 1909. Tous les “autres exem- 
plaires sont certement Pespece ordinaire.‘‘ Hafner (F. Görz) be- 
zeichnet Görzer argyrognomon als „große Stücke, die Q@Y meist . 
zu ab. callarga Stgr. gehörend oder Uebergänge dazu bildend. 
In seine“ Krainer Fauna (p. 104) erwähnt Hafner „Stücke von 
Ratschach in Oberkrain und Feistenberg in Unterkrain, welche die 
Größe von Lycaena bellargus Rott. (vielleicht zu ab. dubia Schultz 
gehörig?) erreichen. Ein 5 von Feistenberg (19. VI) mit nahezu 
33 mm und 1 © von ebenda (26. VII) mit’34 mm Expansion.‘ Ob 
diese Stücke nicht etwa mit Lycaena ligurica Courv. u. Obth. 
identisch sind? Aus Wippach besitze ich 1 Stück und wurde selbes 
von Reverdin hierher gestellt. Auch meine euergetes aus Triest 
(Iris, Dresden, XXVIN, 1914, pp. 15/16) ist nach Reverdin keine 
argyrognomon Aberration, wie ich angenommen, sondern eine Form 

von. Lye. Iagurica, wie die Untersuchung des Genitalapparates 
durch Reverdin klar ergeben hat. & 

Schawerda (VH. Ntrg. zur Lepfauna Bosniens und der Herze-  _ 
gowina, Verh. zool. bot. G. Wien, 1913, p. 153) notiert L. argy- 

nn lo no ll Se en 
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roanomor. Brgstr. aus der Herzegowina: „Il sehr großes Pärchen 
mit 27 mm Flügelspitzenabstand. Das © auf den Vorderflügeln und 
Hinterflügeln mit starken roten. Halbmonden. Das Pärchen gleicht 
einen Pärchen, das ich var. sabina aus Zentralitalien (Monti 
Sabini) von Dannehl erhielt.‘ Derselbe Gewährsmann in V. z. b. 
G. Wien, 1914, .p. 353: „Lye. argyrognomon Brgstr. Zwei ober- 
seits blau gefärbte OD dieser Art, callarga Stgr., erbeutete ich 
in Bocac bei Banjaluka in Bosnien und in der Vucijabara (Herze- 
gowina). Die herzegowinischen g und Q sind groß, die 9 ‘sind 
auch auf den Vorderflügeln mit roten Monden geschmückt.“ 

‚Es wird sich nach alldem sehr empfehlen, keine argyrognomon 
des Gebietes in Zukunft mehr ohne genaue Untersuchung und 
Prüfung laufen zu lassen. Wahrscheinlich ist Lye. ligurica noch 
an vielen Orten des Gebietes anzutreffen und bis jetzt gänzlich 
verkannt, beziehungsweise mit argyrognomon verwechselt worden. 

Argyrognomon ist über den ganzen nördlichen Teil des Ge- 
bietes verbreitet, das Vorkommen in Dalmatien und auf den Inseln 
ist bis jetzt nicht erwiesen; Funde aus Dalmatien stehen aber mit 

Rücksicht auf das’ Vorkommen der Art in der nahen Vucijabara 
sicher bevor. Ich besitze die Art nur aus Görz (1907, Genitalapp. 
von Rev. untersucht), Op£ina-Prosecco 12. VI, 21. VI; von Hafner 
(F. Görz) ebenfalls aus Görz angegeben, am Ufer des Isonzo bei 
Lucinico, in der Nähe der neuen Brücke, im letzten Maidrittel; 
große Stücke, die QY meist zu ab. callarga Stgr. gehörend oder 
Uebergänge dazu bildend. Galvagni zitiert die Art in seinen B. A.1. 
nicht; desgleichen fehlt sie bei Rebel (F. Monte Magg. und Brioni). 
Auf dem festländischen Teile Dalmatiens wird sie, da aus allen 
Nachbargebieten mit Sicherheit nachgewiesen, später gewiß noch 
gefunden werden. 

126. liguriea Courv. u. Oberthür. Wie schon bei den vorher- 
gehenden Arten angedeutet, gehört 1 © 16. V 1909 Wippach zu 

dieser neuen guten Art. Meine euergetes aus Triest (Scorcola 
6. VI 1913) ist nach Reverdin sicher eine Form von ligurica :(Gen.- 
App. untersuchte Rev.). Spätere weitere Funde werden nähere 
Aufklärung über diese schöne neue Art geben. Es erscheint durch- 
aus nicht ausgeschlossen, daß die unter argyrognomon erwähnten 
großen Stücke sich später noch als ligurica herausstellen werden. 
Jedenfalls seien alle Lepidopterologen, die im Süden‘ sammeln, 

' auf diese interessante Art aufmerksam gemacht. 
127. optilete Knoch. Einziger Fundort Monte Biokovo in Mittel- 

dalmatien (1762 m!) nach Mann. Sicher ein sehr beachtenswerter 
Fund, da ein Tortmoorbewohner! 
128. baton Brgstr. Auch eine der im Ciebiete nur spärlich auf- 

tretenden Iycaena-Arten, nur von wenigen Lokale len als häufiger 
gemeldet. 

Fundorte: Hafner (F. re: An. den Abhängen bei Salcano 
ziemlich selten Ende IV, Anfang V, jedenfalls auch im VII; Naufock: 
Prosecco, Op£ina IV, Borst V, Rakitovic und Pinguente in Inner- 
istrien; Stauder: 1 helleres %' Triest (Cologna 14. VI); nach Carrara 
bei Grignano im IV, V gemein (!); Galvagni (B. A.I.): Aus dem 
a , zahlreiche Fundorte: Contevello bei Prosecco, 28. IV, 
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Grignano 25. IV, Cormons 23.- IX (!); Rebel (F. M. Magg.): 
Oberhalb Abbazia 5. V; Mann: Umgebung Fiume V und Miittel- 
dalmatien. Von Schawerda (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 153) auch 
aus der Herzegowina (Prego£sattel, Zelengora, 2000 m!!) nachge- 
wiesen. Inselfunde: Lussin, insbesondere im September häufig (!), 
Lussingrande, S. Giovanni, Neresine, Monte Ossero, Rovenska, 
9.. IV, Chiunschi, 10. IV. N 

129. orion. Pall. (battus S. V.). Verhräket und stellenweise 
gemein, besonders an feuchten Stellen ünd in leicht beschatteten 
Tälchen. Vielfach in sehr großen und recht kräftig punktierten 
Stücken (vgl. meine „Weit. Beitr.‘“ p. 156 und daselbst Abbildung 
Taf. II, Fig. 12). f. (var.) ornata Stgr. in wirklich typischen Stücken 
kommt im Küstenlande nur selten vor, häufiger aber die Form 
nigra Gerh., die mir aus Görz und Triest mehrfach vorliegt. Die 
Punktaberrationen (Iripuncta, quadripuneta Courv.) sind häufig, 
nicht selten auch Stücke mit ausgesprochen keilförmigen Punktaugen 
auf der Unterseite der Vorderflügel. Zwei Generationen: IV, V und 
VI, VI, VIM. | 

Fundorte: Bacatal, Hudajuzna, Podmelec VIT; St. Lucia-Tolmein 
(V, VID; Umgebung Görz an Abhängen, Bach- und Flußufern 
ziemlich ‘häufig (Stauder, Hafner); Umgebung Triest, Karsthänge 
Prosecco, Op£ina, hier im Frühjahr vielfach in recht kleinen Exem- 
plaren, sehr gemein schon "Anfang IV auf dem von Miramar nach 
Prosecco führenden Talwege, fast durchgehends kleine 5 und 
© (8. IV 1912), Conconello (22. IV), Noghera, Borst, II. Gen. Mitte 
bis Ende VIII, darunter mehrfach prächtige nigra Gerh. (Stauder); 
Inneristrien: Herpelje, Zlum, Brest, Planik bei etwa 800 m, Quieto- 
tal bei Pinguente am 30. VI 1912 an der Straße gemein, Mitter- 
burg, Villa di Rovigno, dann scheinbar überall an der Westküste 
Istriens, so von Muggia, Capodistria, Decani, Salvore, Umago und 
Parenzo (Stauder); bei Fiume und aus Mitteldalmatien (Mann); 
von mir bei Castelvecchio und Sinj beobachtet. Galvagni (B. A.1.) 

' gibt als Inselfund Meleda (S. Maria del Lago, V) an. f: nigra Gerh. 
4 Stück Görz ohne Datum, 20. VIII Triest (Stauder), 15. VII 9 
(Naufock). Ab. ornata Ster. 3 c5@ 4. V Miramar (Stauder) und 
Meleda (V Galvagni). Von Schawerda auch aus dem Orjengebiete 
in einigen Stücken nachgewiesen. | 

130. astrarche Brestr. (agestis Hb.). Ueber das ganze Gebiet 
' weitverbreitet, meist häufig, in Mitteldalmatien vielfach Charakter- 

tier, nördlich Görz anscheinend eine Seltenheit, auch bei Görz 
nur vereinzelt. In niederen Lagen Mitteldalmatiens schon fast durch- 
wegs in der Form calida Bell. oder in Uebergängen hierzu. Die 
Form cramera Eschsch. liegt mir von Conconello, 23. VII 1913 
in einem mit der Seitz’schen Abb. (80a) und zahlreichen aus Algerien 
mitgebrachten völlig übereinstimmenden Exemplaren vor. Ein Ueber- 
gangsstück zu allous Heb. besitzt Naufock von Herpelje (5 30. VI). 

Fundorte: Görz (Abhänge bei Salcano, 29. VII selten, Hafner); 
Auzza 10. VII, Cronberg 5. IX (Stauder); Haidenschaft 2% 
(alle Nenniorm); Umgebung Triest lokal und nicht häufig, nach 
Carrara sogar selten, V, VI bis Ende VIII, unter VIII-Stücken nicht 
allzu selten calida Bell. und einmal cramera (23. VII); aus Inner- 
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istrien mir nicht end, am Kremenjak bei Fiume 7. VII 1 ar. 
‚an der Reichsstraße bei Abbazia mehrere %' (Rebel, F. M. Magg.); 
Fium2 (Mann). In Mitteldalmatien stellenweise sehr häufig, bei 
Castelvecchio und am Monte Marjan ziemlich gemein im V, VI, 
großenteils calida und ab und zu cramera-UÜebergänge. Umgebung 
Gravosa (San Giacomo) astrarche 2 29, 20. IV, Faborsky (Eu Z 
Stuttg. XXI. p. 230). 

Inselfunde: Brioni grande (nicht häufig: V, vu Rebel, F. Brioni); 
Lussin, V, Arbe, Curzola VII, f. calida auf S. Andrea (Donzella) 
% VII, Galv. B. A.l.; Brazza. 1 & Nennform Anfang VI Stauder; 
Lissa (g. a. calida, Galv. B.A.I.). Wird wohl am Festlande und 
auch auf den Inseln noch anderwärts gefunden werden *). 

131. eumedon Esp. (chiron Rott) zählt Mann aus Mitteldalmatien. 
(wohl auch 'Biokovogebirge?) auf. Wurde bis jetzt sonst im ganzen 
Gebiete nicht gefunden! Aus der benachbarten Vucijabara in der 
Form fylgia Spg. nachgewiesen (Schawerda Il. c. p. 153). 

132. scarus Rott (alexis Hb.). Wie überall, auch im Gebiete 
sehr gemein, im Gebirge, den Tälern, am Meeresstrande, auf Sumpf- 
wiesen und im sterilsten Karste; meist in großen und speziell um 
Triest in unterseits etwas dunkler gefärbten Stücken mit größeren 
Punkten und schari hervortretender weißer Umrandung der Punkt- 
augen; die OO vielfach mit vergrößerten hellen Flecken auf der 
Oberseite und aus bläulicher und hellroter Umrahmung deutlich 
hervortretenden schwarzen Randpunkten der Hinterflügeloberseite. 
Caerulescens und caerulea-Anflug sind keine seltene Erscheinung. 
Ein Q aus den Salzsümpfen von Noghera, 15. V, ist oberseits tief 
dunkelbraun und entbehrt gleich f. fusca Gillmer der roten Rand- 
flecke. Ein weiteres @ vom selben Flugplatz 8. V vereinigt die 
Merkmale von fusca Gillm. und caerulea Fuchs. QY von dunklerer 
Oberseitenfärbung besitze ich nur noch aus dem Aspromontegebirge. 
Die Punktaberrationen crassipuncta, elongata, semiarcuata, poly- 
phemus Esp., confluens, quadripuncta, multipuncta, punctfera, 
parvipuncla, vphis Meig. und icarinus Scriba (thersites Gerh.) **) 
liegen mir in meiner sehr großen Serie vor. Naufock besitzt 
prächtige Uebergangsstücke zu celina Aust. aus Cervignano (V) 
und Triest VIH, caerulescens Wheeler aus Borst (10.V). Ende VII 
1912 trug ich vom Hochkarste bei Rakitovic Sg ein, welche auf 
der Hinterflügel-Unterseite breite, prachtvoll tostfarbene Submargi- 
nalbinden besitzen. Derartige Stücke. sind mir von: andersher nicht 
bekannt. Aufzählung der Fundorte wohl überflüssig. 

Inselfunde: Galvagni B.A.1I.: Grado, Sansego, Arbe, S. Andrea, 
Curzola, Meleda, Lesina und Lissa; Rebel (F. Brioni): Brioni grande 
gemein; Stauder: Lissa, Brazza, Bua, Solta, nicht absonderlich häufig 
oder von Festlandstieren abweichend. 
133. amandus orientalis Stgr. erhielt ich von Hirten aus dem 
Dinarastocke (leider ganz zerfetzt, aber noch leicht zu bestimmen). 

*) Lye. anteros Frr. wurde in Bosnien und dem kroatischen Velebit 
gefunden, dürfte daher wahrscheinlich auch noch nach Dalmatien (Dinarische 
Alpen), hineinreichen und später noch festgestellt werden. 

**) Reverdin hält It. briefl. Mitt. thersitas Gerh, für eine von icarinus 
 Seriba zu trennende Form. 

Mroben III der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. Mai 1993 
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Auch aus dem Nachbarlande, dem Okkupalionsoubigie nachgewiesen. 
(Bisina und Vucijabara, Herzegowina, Schawerda.) 

134. hylas Esp. (dorylas Hb.). Verbreitet, stellenweise ziemlich 
häufig, doch immer hinter öcarus und bellargus stehend. Meine 
Triester Stücke sind habituell sehr stattlich, oberseits stark ins 
Grünblaue ziehend gefärbt; die Unterseite um ein Bedeutendes 
dunkler als bei Stücken aus Südtirol, Regensburg und der sorren- 
tinischen Halbinsel. Punktaugen-Vermehrung und -Vergrößerung 
durchwegs. Die unterseitliche Grundfärbung der % o' entspricht 
jener der Seitz’schen Abbildung des 9, Taf. 80c, 6. Figur. 
F. addenda Tutt, multipunctata Courv., JS nigropunctata Wheeler 
liegen mir aus Triest-Optina BIN. mehrfach vor. Ein subalpines 
Q aus Auzza am Isonzo 10. VIII (II. Gen.) ist sehr klein und 
unterseits ausnehmend dunkel, Analogon zu f. calida von astrarche. 
‚Hylas bevorzugt Karsten und gutbewachsene Karsthänge und 
scheint an Kalkboden gebunden zu sein. 

Fundorte: Trentagebiet VII, hier wohl Sinbaue; Monte Ma- 
tajur 15. VII 1.59 der N. Gen.: Auzza 10. VIII das oben er- 
wähnte © der II. Gen.; Görz an den Abhängen von Salcano, Cron- 
berg und Heiligenkreuz Cesta im V, I. Gen. im VII—X (Stauder, 
Hafner); St. Daniel-Kobdil 25. V (Naufock); Umgebung Triest 
lokal, Scorcola, Conconello, Monte Spaccato auf grasreichen Hängen 
V,VI und VI bis Ende IX in der früher erwähnten unterseits dunklen 
und großgeäugten Form (Stauder); von Bohatsch auch von der 
Napoleonstraße (10. VI selten) angeführt. Aus Inneristrien bisher 
nur aus Herpelje und Divaca gemeldet (Naufock 30. VI). Um- 
gebung Fiume, Anfang VI einzeln (Mann); Lovrana, Volosca 2. VI 
(Rebel, F. M. Magg.). Von Mann aus Mitteldalmatien aufgeführt, 
von mir dort trotz eifrigen Suchens nirgends gesichtet. Von Scha- 
werda (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 153) aus der benachbarten Vucija- 
bara nachgewiesen (6 Q% mit viel stärkeren roten Randmonden 
auf der Oberseite der Vorderflügel (!!) und Hinterflügel, an QQ9 
der spanischen ‚var.‘ nivescens Kef. erinnernd. Inselfunde: Lussin 
ZEV KGaA. BIRLTN: | | 

135. meleager Esp. (daphnis Brgstr.). Verbreitet, anscheinend 
sehr lokal und nirgends häufig auftretend. F. stevenü 9 Tr. liegt 
mir aus Opclina 24. VII vor. 

Fundorte: Görz, Abhänge des Monte Santo VII (Hafner, 
Stauder); Ternova bei etwa 1000 m 25% 15. VII (Stauder); 
Karsthänge Op£ina-Prosecco, Napoleonstraße VI, VII selten, hier 
auch stevenii Tr. (Stauder); nach Carrara auf dem Altipiano im 
VI, VII selten, auch stevenii; Reifenberg VII, Rodik bei Herpelje 
und ebenda VIII (Naufock); Lovrana VII (Rebel, F. M. Magg.); 
nach Mann auch in Mitteldalmatien. Stücke aus Zara mit breitem, 
schwarzem Saume und bräunlicher Hinterflügelunterseite ohne. die 
grünliche Bestäubung der Basis hat F. Wagner (E. Z. Stuttg. 
XXIII, 1909, p. 17) als var. dalmatina abgetrennt. Triester Exem- 
plare bilden einen Uebergang hierzu. Inselfunde: keine. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ueber Larventypen der Coleopteren 
und die Auflösung der alten Malacodermata. 

Von Karl W. Verhoeff, Pasing bei München. 

Seit langer Zeit hat man sich daran gewöhnt, von den Mund- 
werkzeugen der Käfer und ihrer Larven kurzweg als von 
beißenden zu sprechen. Diese Vorstellung bedarf aber einer 
sehr wesentlichen Korrektur, denn wenn auch fast alle Coleop- 
teren und ihre Larven beißende Mandibeln besitzen, so haben 

wir es doch mit mindestens zwei wesentlich verschiede- 
nen Nahrungsaufnahmen der Larven zu tun, nämlich 
1. der beißenden und 2. der beißend-saugenden, wäh- 
rend in besonderen Fällen wie bei den Lyciden 3. noch eine 

' stechend-saugende Nahrungsaufnahme in Betracht kommt. 
Die Lampyriden- und Homalisiden-Larven bilden zu dieser 
dritten Gruppe den Uebergang. 

‘Im 1. Teil meiner Studien über die Organisation der 
Staphylinoidea, Zeitschrift f. wiss. Ins.-Biol.,, 1917, H. 5/6, Seite 

-105—109, sprach ich bereits über den primitiven und adapti- 
ven Larveniypus der Käfer unter besonderer Berücksichtigung 
der bisherigen unnatürlichen Auffassung der Staphylinoidea. Nach- 
dem inzwischen meine vergleichenden Larvenuntersuchungen be- 

 deutend erweitert worden sind, so daß die Mehrzahl der größeren 
Gruppen eine Berücksichtigung erfahren hat, ergab sich mir die 

‚wichtige Ueberzeugung, daß die Käferlarven im allgemeinen in 
drei große natürliche Gruppen oder Typen zerfallen, welche mit 
der eben genannten verschiedenen Nahrungsaufnahme in engstem 
Zusammenhang stehen. Die bedeutendsten Eigentümlichkeiten dieser 
drei Larventypen sind die folgenden: 

A. Das Labrum ist meistens gut entwickelt und . deutlich 
abgegliedert, die Mundöffnung ist weit, so daß auch mehr | 
oder weniger grobe und feste Nahrungskörper verschluckt 
werden können. Kopfkapsel ursprünglich unten weit geöffnet 
(Oranium apertum), in sekundären Fällen kann sie aber mehr 
oder weniger geschlossen werden, so daß eine Unterkopfbrücke zu- 
stande kommt. Vor dieser findet sich aber immer eine Maxillo- 

| podenbucht, d. h. der Abschluß des Unterkopfes wird niemals 
4 so vollständig und cylinderartig wie beim III. Typus. Die Maxil- 
j lopodencoxite sind innen breit durch Haut und 

Muskeln mit dem Kopf verwachsen. Ursprünglich und 
‚überhaupt in den meisten Fällen vollführen die Maxillopodencoxite 
gegen die Cardines bei ihrer Tätigkeit eine Einknickungs- 
bewegung und in Anpassung an diese ist zwischen Coxit, 
Cardo und Kinn (entsprechend dem Verhalten der Imagines) ein 

‚dreieckiges Hautield entwickelt und in diesem häufig ein Zwischen- 

wulst. Der Hypopharynx ist sehr mannigfaltig ausgeprägt, bildet 
aber niemals ein queres Gerüst mit Haarreuse. . Mandibeln häufig 
mit Mahlplatte. Cardines von sehr verschiedenem Bau 
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meistens aber kräftig aHSERDULE, und ‘schräg zu den Gcken 
gestellt. 

I. Primitiver oder imaginaler Larventypus. 

.. (Hierhin die Hauptmasse der Larven, u.a. Silphoidea, Clavicornia, 

Leptodermata, Siphonophora, Phyptophaga und Rhynchophora.) 

B. Das Labrum fehlt meistens vollständig und ist niemals 
abgegliedert, höchstens in umgewandelten oder rudimentären Ge- 
bilden als solches erkennbar. Die Mundöffnung ist eng und meistens 
quer schlitzartig, so daß wenn nicht ausschließlich, so doch vor- 
wiegend flüssige Nahrung aufgenommen wird. oder doch we- 
nigstens keine größere Ballen verschluckt werden. Mandibeln nie- 
mals mit Mahlplatte: Adaptive Larventypen. 

a). Die -:Maxillopodencoxite "sind innen breit 
durch Haut und Muskeln mit dem Kopf verwachsen. 
Kopfkapsel unten entweder ganz offen (Oranium apertum) oder 
nur mit kurzer Unterkopfbrücke (Oranıum pseudoapertum) oder 

. mit längerer Unterkopfbrücke (Oranium clausum) im 2.und 3. Falle 
aber immer mit halbkreisförmiger Maxillopodenbucht, die 
Maxillopodencoxite sind der Länge nach an das Mensum gedrängt, 
sie vollführen keine Einknickungsbewegung und demgemäß fehlt _ 
das Hautfeld zwischen Coxit, Cardo und Kiynteilen. Die Cardines 

sind niemals stark ausgebildet, sondern fehlen entweder voll- 
ständig oder erscheinen doch im Verhältnis zum eroßen, läng- 
lichen Coxit recht klein und mehr oder weniger stielartig 
hinter ihm gelegen, aber nicht ‚schräg‘ gestellt. Der Hypopharynx 
ist meistens als ein queres Gerüst mit Haarreuse entwickelt. 

1I. Primär-adaptiver Larventypus, 

(Hierhin die echten Malacodermata s. str. und die Elateridae.) 

b) Die Maxillopodencoxite sind entweder, und zwar meistens 
vollständig vom Kopfe losgelöst, d. h. sie bewegen 
sich nur durch Vermittelung der Cardines, oder wenn die 
letzteren bald mehr, bald weniger verkümmert sind, stehen zwar 
die Coxite mit dem Kopf in direkter Verbindung (Dytiscidae), 
aber dieselbe ist doch vollständig auf die schmale Basis be- 
schränkt. Kopfkapsel unten vollständig geschlossen 
(Oranium eylindricum). Die Cardines (nebst Maxillopoden) sitzen 
entweder in geschlossenen Gelenkpfannen (Acetabula), oder sie 
sind auf dem Vorderrande des Unterkopfes eingelenkt. Es ist also 
keine Maxillopodenbucht ausgeprägt. Auch bei diesem Typus 
zeigt sich der Hypopharynx häufig als ein queres Gerüst mit, 
Haarreuse entwickelt. Als Folge der Loslösung der Coxite 
fehlt auch vollständig eine häutige Verbindung derselben mit 
dem Kinn. | 

Bu nn N a no I, 
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III. Sekundär-adaptiver Typus. 

(Hierhin die te die Staphylinoidea s. str. und die Histeridae ke) 
* * 

* 

Obwohl aus dieser Uebersicht hervorgeht, daß der II. Typus 
organisatorisch eine Vermittelung zwischen dem I. und II. 
darstellt, so kann doch durchaus nicht von einer Zwischen- oder 
Uebergangsgruppe die Rede sein. Die Typen II und III. stimmen 
zwar durch ihren physiologischen Gegensatz zu I mit einander 
überein, aber innerhalb dieser Einheit bilden sie dennoch zwei 
ausgesprochene Gegensätze, welche vor allem im Verhalten 
der Maxillopoden zum Ausdruck kommen. Von den Mund- 
werkzeugen der primitiv-imaginalen Larven ausgehend, sind näm- 
lich zwei entgegengesetzte Bahnen insofern eingeschlagen 
worden, als bei den primär-adaptiven Typus die Maxillo- 
podencoxite innen breit und eng an das Kinn sich an- 
geschlossen haben, während sie bei dm sekundär-adap- 
tiven. Typus gerade umgekehrt vom Kinn und vom Kopfe 
überhaupt mehr oder weniger losgelöst worden sind. Im Zu- 
sammenhang mit den angeschlossenen Coxiten konnte beim 
II. Typus eine 'Maxillopodenbucht erhalten bleiben und namentlich 
in dieser Hinsicht ist die Bezeichnung primär-adaptiv gerecht- 
fertigt, infolge der Loslösung der Coxite dagegen wurde beim 
III. und eben deshalb sekundär-adaptiven Typus die Kopfkapsel zum 
weitesten, also cylinderartigen Abschluß gebracht und eben damit 
ging auch die Maxillopodenbucht verloren. 

Der physiologische Gegensatz zwischen Typus I einerseits sowie 
II und III anderseits kommt in sehr bezeichnender Weise auch 
darın zum Ausdruck, daß mandibulare Mahlplatten nur 
in solchen Gruppen angetroffen werden, welche dem I. oder Haupt- 
typus angehören. Es liegt auf klarer Hand, daß Larven, welche 
nur flüssige Nahrung zu sich nehmen, die Mandibeln nur zum 
Beißen, Stechen, Schneiden oder Pressen, nicht aber zum Zer- 
reiben benutzen, während Larven, welche auch festere Bestandteile 
verzehren, diese, namentlich wenn sie hart oder zähe sind, oder, 
wie.z. B. der Pollen, aus zahlreichen kleinen Elementen bestehen, 
noch feiner zertrümmern müssen mit den Reibleisten der Mahlplatten. 
Daß nicht alle Larven des I. Typus mandibulare Mahlplatten be- 
sitzen, erklärt sich, wie z. B. bei den O'hrysomelidae, sehr einfach 
daraus, daß der Mitteldarm die verdaulichen Bestandteile den 
weichen Blattstücken leicht zu entziehen vermag, auch ohne teinere 
Zertrümmerung derselben. 

Zwischen den drei großen Typen der asenllönfe sind mir 
= Uebergänge nicht bekannt geworden. Um so dringender stellt 

sich die Forderung heraus, diese Larventypen für die so ungeheuer 
und beispiellos verwickelte Gruppensystematik der Käfer nutzbar 
zu machen. Hinsichtlich der Staphylinoidea-Silphoidea habe ich 
bereits in andern Aufsätzen auf Grund der Larven die notwendigen 
Konsequenzen gezogen. Hier ist der Ort, auf die Malacodermata 
im bisherigen Sinne als auf einen Kunst-Verband hinzu- 
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weisen, dessen Bänder nun ebenfalls und endgültig gesprengt werden 
müssen, nachdem man für meine Untersuchungen über das Ab- 
domen der Imagines (Archiv f. Nat. 1894, Bd. I, MH. 2, 

-S. 129-206 mit 4 Tafeln), obwohl sie nun schon ein Vierteljahr- 
hundert zurückliegen, nicht das erforderliche Verständnis gezeigt 
hat. Daß aber die Organisation der Larven, hinsichtlich des Ver- 
hältnisses der Hauptgruppen der alten Malacodermala, zu dem- 
selben .Schlusse führt wie das imaginale Abdomen, ergibt sich 
aus meinen neueren Untersuchungen. 

Nach den Larven zerfallen die alten unnatürlichen Mala- 
codermata in zwei natürliche Familienreihen, nämlich ) 

a) Malacodermata s. str. mit 

adaptiven Typus, 

Lycidae und Oantharidae. 

Larven, des primär- 

Familien: Lampyridae, Homalisidae, 

b) Leptodermata m. mit Larven des primitiv- 
imaginalen Typus, Familien: Helodidae, Daseillidae, 

Malachiidae, Oleridae und Lymexylonıdae. 

Hinsichtlich der Familien der Leptodermata haben 
* Larvenstudien ferner ergeben, daß | 

meine 

1. Die Malachiidae besonders isoliert stehen, während 

2. Helodidae und Dascillidae, sowie 

3. Oleridae und Lymexylonidae, näher miteinander verwandt sind. 

Unter den Malacodermala s. str. nehmen die Canthariden, mit 
deren Vorlarven und Larven ich mich kürzlich nach Bau 
und Leben in einem besonderen Aufsatz beschäftigt habe (Archiv 
f. Nat. 1917, 83 S. A, 2. Bd. S, 102—140 mit einer Tafel) eine etwas 
abgesonderte Stellung ein gegenüber den drei anderen unterein- 
ander näher verwandten Familien, wie sich aus folgender Larven- 
Uebersicht ergibt: | 

Lampyridae, Homalisidae, 
Lycidae: 

Mandibeln entweder der Länge 

Cantharidae: 

Mandibeln von typischer Ge- 
nach von einem Saugkanal 
durchzogen oder mit Längs- 
rinnen oder mit den Basen 
gegen die Mediane zusammenge-. 
drängt und zugleich stachel- 
artig. Kopfkapsel entweder 
ganz offen oder höchstens mit 
kurzer Unterkopfbrücke. 
Ohne Segmentaldrüsen. 
Rumpf mit _ verschiedener 

Struktur, aber nicht sammet- 
artig behaart. 

[Entwicklung, soweit bekannt, 
ohne Vorlarven.] 

stalt und Lage, also mit. Beiß- 
zähnen aber ohne Saugkanal, 
Kopfkapsel mit längerer Unter- 
kopfbrücke, daher vollkommen 
geschlossen, zugleich mit 
halbkreisförmiger Maxillopo- 
denbucht. | 

An Thorax und Abdomen init 
Segmentaldrüsen. 

- Rumpf eis sammetartig be- 
haart. 

. [Entwicklung, soweit bekannt, 
mit Vorlarven.] 
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' Die beiden Familienreihen, welche ich als Malacodermata s. str. 
und Leptodermata unterscheide, sind zwar bereits dadurch scharf 
genug‘ hervorgehoben, daß die Larven‘ der ersteren dem II. und 
die Larven der letzteren dem I. der oben besprochenen Larven- 
typen angehören, aber jede dieser beiden Familienreihen bildet 
‚doch nur einen Teil der Gruppen, welche zu diesen Larven- 
typen gehören und deshalb bedürfen sie noch einer SEDEASEn 
Charakteristik. 

A. Leptodermata m. (Helodidae, Daseillidae, Mala 
 Oleridae, Lymesylonidae), 

Meistens mit breitem, kräftigem und‘ abgegliedertem 
selten mit schwachem und nur abgesetztem Labrum, das Vorder- 
ende des Oberkopfies wird stets vom Labrum eingenommen. Man- 
dibeln typische dicke Beißorgane, mit oder ohne Mahlplatte, aber 
weder mit Kanälen, noch Rinnen, noch mit zusammengerückten 
Basen, noch stachelartig. Mundöffnung groß und für Aufnahme 
größerer Nahrungskörper geeignet. Niemals eine quere Haarreuse. 
Hypopharynx, dieser ist vielmehr entweder häutig und nackt, 
oder 'er bildet einen verwickelten Reib- und Seiapparat. (Helodidae 
und Dascillidae) Cardines seltener schwach entwickelt und 
dann mit dem Submentum eine vorragende Querfalte bildend 

'(Malachius), meistens stark ausgeprägt, schräg zum 
Coxit gestellt und durch Drehung gegen dieses einerseits und 
die Maxillopodenbucht anderseits eine Einknickungsbewe- 
gung der Maxillopoden vermittelnd. Die Cardines stützen sich 
entweder breit auf den Rand der Maxillopodenbucht oder bilden, 
ein Gelenk mit demselben. Infolge der Einknickungsbewegung der 
Maxillopoden ist entweder ein breites, dreieckiges Hautfeld 
zwischen Coxit, Cardo und Kinnteile eingeschoben und in diesem 
häufig noch ein Zwischenwulst entwickelt (Hylecoetus), oder 
es zieht sich eine breite Gelenkfalte quer zwischen Mentum 
und Submentum, sowie zwischen Coxit und Cardo, wenn nämlich 
die Cardines besonders breit sind (Cleridae). Im letzteren Falle 
knickt also bei der Rückbewegung der Maxillopoden nicht nur 
Coxit gegen Cardo, sondern auch Mentum gegen Submentum ein. 
Die Cardines wirken in typischer Weise (mit Ausnahme von 
'Malachius) als wirkliche, die Drehung der Maxillopoden er- 
leichternde Glieder. 

 B. Malacodermata s. str. (Cantharidae, Lamp yridae, Homalisidae, 
Lyeidae). 

Ohne ee Labrum, so daß also der Clypeus 
das Vorderende des Oberkopfes einnimmt. Mit enger, meist quer- 
spaltartiger, ausschließlich oder vorwiegend für Aufnahme flüssi- 
ger Nahrung geeigneter Mundöffnung. Mandibeln flach, entweder 
der Länge nach von einem Kanal durchbohrt oder mit Längs- 
rinnen, oder stachelartig und mit den Basen ungewöhnlich zu- 
sammengerückt; wenn sie aber als typische, dicke Beißman- 
dibeln entwickelt sind, dann besitzt der dicke, quere Hypo- 
pharynx eine Haarreuse. Mandibeln niemals mit Mahl- 
platten, Cardines entweder fehlen.d oder schmale, stielart ige 
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Gebilde darstellene: ‚ohne gelenkige Verbindung it der Randleiste 
der Unterwangen oder der Maxillopodenbucht; sie liegen in der 
Fortsetzung der Längsachse der Coxite und stellen nur Maxillopoden-. 
Wurzeln vor. Diese Anordnung der Cardines bewirkt, daß die 
Maxillopoden gegen sie und mit ihnen gegen die Maxillopodenbucht 
keine Einknickungsbewegung ausführen können, sondern nur mit: 
dem Kinn gemeinsam vor und zurück geschoben werden. Daher 
liegen die Coxite dicht neben dem Kinn, ein dreieckiges 
Hautfeld aber ist nicht eingeschaltet. (Man vergl. in meiner citierten 
Canthariden-Arbeit auf der Tafel Abb. 11 und 16.) | 

In einer größeren, von Tafeln begleiteten Arbeit „Beiträge zur 
Kenntnis der Coleopteren-Larven, mit besonderer Berücksich- 
tigung der Clavicornia‘‘“ wird von den hier erörterten Verhältnissen 
eingehender die Rede sein. Hier gebe ich nur einen Auszug von 
einigen Kapiteln, welche mir einer besonderen- Besprechung be- 
dürftig erscheinen, zumal unter den Zeitverhältnissen das Erscheinen 
der Hauptarbeit noch ungewiß ist!). 

Ueber die Beziehungen der Larven der L a Ho- 
malisiden und Lyciden, d. h. Gruppen, deren bedeutsame 
Eigentümlichkeiten noch keineswegs genügend gewürdigt worden 
sind, sei hier in Kürze folgendes mitgeteilt: Für die Beurteilung 
des Verhältnisses dieser Familien sind die Larven von Homalisus 
von großer Bedeutung, welche zwar teilweise zwischen‘ den beiden 
anderen Familien vermitteln, aber doch zugleich so hervorragende 
Eigentümlichkeiten besitzen, daß diese Gattung als Vertreterin einer 
besonderen Familie betrachtet werden muß. Wertvolle Mitteilungen 
über die Homalisus suturalis-Larven verdanken wir Ph. Bert- 
kau, Deutsche entomol. Zeitschr. 1891, H. I, S. 37—42 (und Taf Ill), 
welcher bereits gebührend betonte, daß „die Mundteile ganz 
eigenartig gebaut sind‘, obwohl er sich gerade in einem 
sehr wichtigen Punkte, nämlich hinsichtlich des Vorkommens einer 
„Oberlippe‘“, im Irrtum befunden hat, zumal seine eigenen Abbil- 
dungen mit Deutlichkeit ergeben, daß es sich um einen ver- 
längerten CIlypeus oder doch mindestens Labroclypeus handelt. 

Die wichtigster Eigentümlichkeiten, soweit ich sie nach meinen 
beschränkten Objekten habe feststellen können, führten mich Au 
sichtlich der Larven zu der folgenden Uebersicht: 

A. Antennen dreigliedrig und mit Riechzapfen. Maxillopoden- 
.taster viergliedrig. Mandibeln groß, sichelförmig, der Länge 
nach.durchbohrt von einem am Grunde mündenden Kanal, 
mit typischen Gelenken, aber völlig ohneMahlplatte, die Basen 
mehr oder weniger auseinandergerückt. Clypeus sehr kurz und 
nicht gespalten. Die länglichen Coxite nebst Cardines 
umfassen das ebenfalls längliche Mentum. der 
gamzen Länge nach, so daß also Unterwangen und Mentum 
völlig’getrennt bleiben. Die Cardines sind meistens vorhanden 
(Lampyrinae), wenn sie aber fehlen (Drilinae), sind die äußeren 
Coxomerite sehr breit. Mentum lang, Submentum sehr kurz. Coxite 
mit. zwei Coxomeriten, derben, abgegliederten, 1—2 gliedrigen 

1) Inzwischen im Archiv f, Nat. erschienen! 
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äußeren und sehr zarten, nach oben und innen eingebogenen, 
bürstenartig dicht behaarten inneren. Coxite und Prälingua 
oben pinselartig, Hypopharynx ebenfalls bürstenartig dicht behaart. 
Labiopodensyncoxit entweder einheitlich- oder mit medianer Ver- 
wachsungsleiste und ‚Einschnürung. 

1. Lampyridae s. str. (Lampyrinae + Drilinae). 

B "Antennen dreigliedrig und mit Riechzapfen. Maxillopoden- 
taster. dreigliedrig. Mandibeln im übrigen wie bei den Lampy- 
riden, aber nur mit Längsrinnen, ihre Gelenke schwächer. Clypeus 
(Labroclypeus) verlängert und vorn gespalten. Cardines 

‚fehlen. Die langen Coxite umfassen das gestreckte Sub- 
mentomentumderganzenLängenach. Die Unterwangen 
vereinigen sich ‚hinter dem Submentomentum zu einer schmalen 
Unterkopfbrücke (ähnlich Drilus). Vom mentalen Abschnitt werden 
die Unterwangen durch die Coxite der Maxillopoden völlig ge- 
trennt. Labiopoden mit einheitlichem Syncoxit. Es: ist 

‚ein Sinus maxillaris zustande gekommen, welcher sich jedoch. außer 
dem Mangel der Cardines noch dadurch auszeichnet, daß die von 
unten her sichtbaren Teile der Kopfkapsel auch seitlich sehr schmal 
sind. Coxite nur mit einem Coxomerit, welches kurz und 
zapfenartig gestaltet. Pinsel- und bürstenartige Haarmassen 
sind nicht vorhanden. | 

‚2. Homalisidae. 

C. Antennen zweigliedrig, ohne Riechzapfen, aber am 
Ende mit einer Kuppe. Maxillopodentaster dreigliediig. Man- 
dibeln sichelartig und nach außen gebogen, mit 
Längsrinne und. Seitenhorn, ohne typische Ge- 
lenke und mit ihren Basen nach.der Mediane, d.h. 
gegen die enge Mundöffnung zusammengerückt 
Cardines rudimentär.. Coxite der Maxillopoden kurz, mit einem 
großen, ladenartigen, bis über die Mitte ‚der inneren Coxitwand 

. abgespaltenen Coxomerit. Submentomentum groß und 
sehr breit, die Unterwangen (Kopfpleurite) direkt be- 
rührend, indem die Maxillopoden vorn und schräg 
auf dem Submentomentum sitzen, welches zugleich die 
Labiopoden umfaßt. Cranium apertum, mit sehr kleinen Unter- 
kopflappen, also ganz ohne Unterkopfbrücke. Labiopoden mit 
fast getrennten Coxiten (welche dreigliedrige Lippentaster 
vortäuschen.) Kopfpleurite scharf abgesetzt. Da die Maxillopoden 
bei der ungewöhnlichen Verbreiterung des Submentomentum ganz 
nach vorn herausgedrängt sind, umfassen sie also nur 
dessen Vorderrand; daher findet sich auch kein eigentlicher Sinus 
mascillaris. Pinsel- und. bürstenartige Haarmassen sind nicht. 
vorhanden. ae 

i 8. Lycidae. 
*% . % 

* 

Als wichtige Eigentümlichkeiten, welche Homalisus vor den 
beiden anderen Familien auszeichnen, hebe ich folgende hervor: 
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1. Die Länge des vorn gespaltenen Clypeus, 
2. die Kürze des zapfenartigen Coxomerit und 
3. die im ‘Verhältnis zum kurzen Ag Kopf beträchtliche 

Länge der Antennen. 

Ferner muß eine sehr wichtige, aber in ihrer Bedeutung all- 
gemein verkannte Entdeckung Bertkaus der Vergessenheit 
entrissen werden, nämlich seine Feststellung, daß bei Homalisus 
suturalis der aus der Nymphe sich entwickelnde Käfer „eine zwei- 
malige Abstreifung einer Haut‘‘ durchmacht, was mit anderen Worten 
soviel heißt, als daß wir es hier mit einer der Subimago der 
Ephemerinen vergleichbaren, für Käfer ganz unerhörten Ent- 
wickelungserscheinung zu tun haben. — 

Ueber den Kopf der Eros-Larven vorläufig folgendes: Perris 
hat in seinem Larvenwerk von den Rinnen, welche die Pros- 
Mandibeln der Länge nach durchziehen, nichts erwähnt. Selbst 
bei 125f. Vergr. scheint es, als besäßen diese merkwürdigen Organe 
Längskanäle, ähnlich denen der Lampyriden-Larven-Mandibeln. 
Erst an Präparaten macerirter Larven konnte ich deutlich fest- \ 
stellen, daß sich außen die Längsrinnen der Mandibeln. 
spaltartig öffnen und in diesem Spalt ein besonderes Organ 
steckt, welches in seiner Gestalt dem Spalte angepaßt ist, 
mit seinem Vorderende aber aus demselben mehr oder weniger 
herausragt, weil die normale chitinige Spannung durch die 
Maceration eine Aenderung erfahren‘ hat. Ich bezeichne dieses, 
wie die Mandibel ebenfalls säbelartig gestaltete en im Mandibel- 
spalt, als Seitenhorn. 

Durch die Mandibeln ind Seit uhdendr werden Capillar- ° 
rinnen gebildet, mittels welcher die Eros-Larven ihren an- 
gestochenen Opfern die Leibesflüssigkeit entziehen. Im Anschluß 
an den vorn gespaltenen Labroclypeus der Homalisus-Larven fasse 
ich .die Seitenhörner der Eros-Larven als verschmälerte 
und an die Mandibeln angepaßte Labroclypeal- 
hälften auf, welche zugleich den Charakter akzessorischer Stech- 
organe angenommen haben. Daß die Seitenhörner den Mandibeln 
gegenüber eine dorsale Lage innehaben, geht deutlich aus ihrer 
von oben in die Mandibeln eingesenkten Basis hervor. 

Die Antennen der Eros-Larven sind gegenüber denen der 
Lampyriden und Homalisiden sehr ausgezeichnet, sowohl durch 
das vollständige Fehlen des 3. und die Verkürzung des 1. An- 
tennengliedes, als auch dadurch, daß sich auf ihrem Ende statt 
des bekannten Riechkegels eine gewölbte Kuppe findet, welche 
sich genau in der Breite des Endrandes des 2. Antennengliedes an 
dieses anschließt. Diese Kuppe ist als einverbreiterterRiech- 
kegel zu betrachten, ähnlich entsprechenden Bildungen bei der 
Mehrzahl der Melanosomaten-Larven. Wichtig ist ferner die pri- 
märe Beschaffenheit des Syncoxit der Labiopoden, indem. dasselbe 
eine Vebergang'sbildung zeigt zwischen dem Urzustand der 
getrennten Labiopoden-Coxite und dem mehr oder weniger .einheit- 
lichen Syncoxit, welches wir bei den meisten Käferlarven antreffen. 
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B Bei Eros ih nämlich die Labiopodenhüften in der Mediane zwar 
fest verwachsen, aber es hat trotzdem jede derselben noch 
eine gewis se Selbständigkeit bewahrt, indem sich inner- 
lich eine Verwachsungsbrücke oder Scheidewand findet und - 
äußerlich sowohl grund- als endwärts tiefe Einschnürungen 
die ursprüngliche Selbständigkeit der Hüften anzeigen. 

Dascillas eorvinus-Larven. 

Obwohl in neuerer Zeit über die Dascillus cervinus-Larven 
mehrfach berichtet worden ist, so zuletzt von W. Herold in seinem 
Aufsatz ‚Daseillus cervinus- als Moorwiesenschädling‘‘ Centralbl. 

: Bakteriol., Paras. u. Inf. Krankh, 2, Abt. Pflanzenpath., 33. Bd. 
1912, Fischer, Jena, Heft 17/19, S. 438—442, so ist unsere Kenntnis 
dieser Larven doch nur sehr unvollständig. Da die Daseillus in 
Beziehung zu mehreren anderen Familien eine kritische Stellung ein- 
nehmen und ihre Larven schon habituell sehr eigentümlich sind, 
habe ich auf Grund von Individuen, welche ich in Oberbayern in 
1200-1230 m Höhe unter großen Kalksteinen auffand, bei meinen 
vergleichenden Studien genauer berücksichtigt und möchte hin- 
sichtlich der Organisation des Larvenkopfes wenigstens das wich- 
tigste kurz hervorheben. 

ir Bas Gebilde, „welches Herold als „Endglied‘‘ der Antennen 
auffaßt, ist in Wahrheit das Sinnesorgan, welches bei den meisten 
Käferlarven als Riechkegel seitlich auf dem vorletzten Antennen- 
glied sitzt, das wirkliche antennale Endglied hat seine Natur ein- 
gebüßt und ist auf die Seite des 2. Gliedes gerückt, wo es sich 
außen oben kurz vor dem Ende desselben befindet und so klein 
ist, daß es: bisher übersehen wurde. Wir haben es also mit ‘2 (3) 
gliedrigen Äntennen zu tun. Die Kopfkapsel besitzt eine V-förmige 
Naht, welche mit ihrer Spitze den Hinterrand des Kopfes er- 
reicht, so daß also die Sagittalnaht völlig fehlt. Bei den Häu- 

- tungen zerreißt der Kopf durch diese Naht in eine vordere und 
zwei seitliche Abteilungen. Das Labrum der Larven ist bisher 
unbekanfit geblieben, denn der von Herold a.a.O©. beschriebene 
und abgebildete, als Oberlippe bezeichnete Kopfabschnitt vor der 
Verbindungslinie der oberen Mandibelgelenke ist in Wahrheit der 

Clypeus.. Von dem wirklichen Labrum ist in Herolds Abb.3 
nichts zu sehen. Gestalt und Lage der Oberlippe der Dascillus- 
Larven sind ungewöhnlich, denn dieselbe ist nicht nur viel schmaler 

und kürzer als der Clypeus, sondern auch unvollständig gegen 
denselben abgegrenzt und fast ganz nach vorn und unten ver- 

drängt. Dies hängt zusammen mit der starken Ausbildung eines 
 Zerreibungsapparates, welcher zwar hauptsächlich von Epi- 
und Hypopharynx gebildet wird, an ‚dem das Labrum Ma SE 

ein Gerüst Anteil hat. 

Eine der auffallendsten Erscheinungen in der Bildung der 
- larvalen Daseillus-Mundwerkzeuge betrifft die weitgehende 
ER Asymmetrie, welche sich auf Mandibeln, Labrum, Epi- 
' pharynx, Hypopharynx und sogar noch auf den Clypeus 
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erstreckt. Sowohl aus der Größe und Stärke der Man- 
dibeln, alsauch aus der Zusammensetzung des Zer- 
reibungsapparates erkennt man,’daß die Mund-. 
werkzeuge der Dascillus-Larven sehr harte Wurzel- 
teile zu zerreiben imstande sind. Die harten Nahrungs- 
teilchen werden zwischen den asymmetrischen Mandibeln zerschnitten 
und ‘gelangen: dann in den gleichfalls asymmetrischen Zerreibungs- 
apparat, welcher sich mit zwei etwas schief übereinander ge- 
legenen Mühlsteinen vergleichen läßt; auch wird dadurch eine 
drehende Bewegung der in Bearbeitung befindlichen Nahrungs- 
körper herbeigeführt. Hinsichtlich der genaueren Erklärung des 
Zerreibungsapparates muß: ich schon mit Rücksicht auf seine Kom- 
plikation und die zum Verständnis notwendigen Be auf 
meine ausführlichere Arbeit verweisen. 

Dem schiefen Einschieben der Nahrungskörper in die Mund- 
‚höhle entspricht übrigens auch eine schiefe Verbindung von Epi- 
pharynx und Clypeus und die schiefe Verteilung von Sinnes- 
poren auf der labro-epipharyngealen Haut.- Die außerordentlich 
starken Mandibeln zerfallen, wie bei den Larven der Olavicornia, in 
drei Abschnitte, und zwar Beißzähne, Zwischenzähne und Mahl- 
platten, welche sämtlich asymmetrisch gebaut sind. Das Cranium 
apertum der Dascillus-Larven wird unten durch getrennte Kinn- 
platten, also Mentum und Submentum geschlossen, vor deren ersterer 
das eigentümliche Labiopoden-Syncoxit eingesenkt ist, das durch 
seine tiefe, dreieckige, mediane Einsattelung mehr als bei den 
meisten Aaceren Käferlarven seine - Entstehung aus. zwei Urhütten 

anzeigt. RR UT, | DS 

Die Maxillopoden sind mit zwei kräftigen, re 
und spitz auslaufenden Coxomeriten bewehrt, deren äußeres. 
(und unteres) vollkommen abgegliedert ist, während das innere - 
(und obere) oben ebenfalls vollständig gegen das Coxit abgegrenzt 
ist, unten dagegen mit ihm verwachsen. Nur am Grunde bemerkt 
man als Anfang einer Abgrenzung einen Einschnitt und eine maps 
gekürzte Leiste. | | kurt 

Der dreigliedrige Taster sitzt auf einem Kissen, nämlich einem 
unvollständigen Basalgliede, welches ebenfalls oben vom Coxit voll- 

ständig ln ist, unten GASESEN, Su ‚Abgrenzung mit u 
verwachsen. HERE DR 

Die sich ohne weiteres iufdienende ha & ituelle- Aehn- 
lichkeit der Dascillus-LarvenmitdenEngerlingen der 
Lamellicornia führt uns zu der Frage, ob dieser Aehnlichkeit 
auch eine wirkliche Verwandtschaft zugrunde liegt? — 

Als wichtige Unterschiede der Engerlinge gegenüber 
den Daseillus-Larven hebe ich folgende hervor: 

1. sind die Antennen, ohne das häutige Basale zu rechnen, 
aus vier großen Gliedern zusammengesetzt; 

2. nimmt das Labrum eine typische Größe und Stellung ein 
‘und ist vollkommen vom Clypeus abgegliedert; 



» 

Ueber Larventypen der Coleopteren. a1 

. der Clypeus selbst durch eine Querleiste vollkommen ab- 
gesetzt; 

. besitzt die Kapskapsehe eine Y- onen Naht mit langer Sagittal- 
naht; 

; tragen. die Maxillopoden viergliedrige Taster, während 
- ein fünftes Basalglied mehr ‚oder weniger abgegrenzt ist 
oder fehlt; 

. besitzen die Labiopoden ein SELLER LIGIES, vorn nicht 
eingesatteltes Syncoxit; 

.tehlen an den Mahlplatten der Mandibeln die Reibfeilen; 

.ist das Epipharynxgerüst En mit dem Labrumhinterrand 
verwachsen; 

‚fehlen die Pseudocerci vollständig und 

. zeigt das Analsegment einen völlig abweichenden Bau, 
indem es als ein großer, sackartiger Endabschnitt des Ab- 
domens weit herausragt. — | 

re Unterschieden stehen RISH, sehr bedeutsame und ent- 
schieden noch rue Uebereinstimmungen gegen- 
über, 

T, 

2: 

nämlich: 

hinsichtlich des Cranium a pertum mit Maxillopoden- 
bucht und getrenntem Mentum und Submentum; 

im gemeinsamen Besitz ‚eines äsymmetrischen, durch Epi- 
und Hypopharynx gebildeten Zerreibungsapparates, 
bestehend aus Gerüsten einerseits und Bezahnung oder Be- 
sägung: anderseits; 

‚ durch das Vorkommen von zwei Paar ähnlich gestalteten 
und mehr oder weniger abgegliederten, langen und Krallen 
Maxillopoden-Coxomeriten; 

‚ durch die asymmetrischen, starken und mit kräftigen Mahl- 
platten ausgerüsteten Mandibeln, welche in beiden 
Gruppen sogar im Besitz eines zentralen Basalhöckers 
übereinstimmen; 

. die allgemeine Gestalt und ähnliche Beschaffenheit der Beine, 
welche zusammen mit dem mmäeiitigen Kopfe den kulichen 

Habitus bedingen. — . 

- Diese Uebereinstimmungen sind so auffallende und weitgehende, 
dab sie als Beweise für eine verwandtschaftliche Be- 

ziehung zwischen Dascillidae und Lamellicornia nicht in Frage 
kommen können. | 

Dagegen besitzen die Helodiden, an welche die Daseillus 
bisher mehr oder weniger eng angeschlossen worden sind, Larven, 
welche mit ihrem an das Wäßserleben angepaßten abgeplatteten, 

‘ Körper und den vielringeligen Antennen scheinbar in keiner näheren 
Verwandtschaft mit den Daseillus-Larven stehen. 
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Hydrobiologische eernuchähgeh. an 'Onellen. 

V. Die Trichopterenfauna der Quellen Holsteins. 
(Mit einem Anhang über die Metamorphose der RB IE ) 

Von August Thienemann. 

(Aus der Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser-Wilhelm- Gesellschaft zu Plön. ) 

(Mit 9 Abbildungen im Text.) 

Die erste : Mitteilung über die „Hydrobiologischen Unter- 
suchungen an Quellen‘ (1—4) erschien im Archiv für  Hydro- 
biologie. 14 p. 151—190. 1922. | 

Bi 
R 
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3 

| ; 
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Hier finden sich genaue Angaben über die untersuchten Quellen. 
Im folgenden werden die Quellen am Dieksee mit D (und Ziffern), 
die am Kellersee mit K, am Selenter-See mit S, am. Ratzeburger-See 
mit R und am Ratzeburger Küchensee mit RK bezeichnet. Ein Teil 
des Trichopterenmaterials wurde von Herrn Dr. Georg Ulmer- 
Hamburg freundlichst revidiert. . Ä 

Die zahlreichen Imagines, die aus der Littoralregion der Seen 
stammen und die sich natürlich auch an den Kenaen finden, werden 

hier nicht berücksichtigt. 

A. Die Trichopteren der Quellfauna Holsteins. 

Familie Rhyacophilidae Steph. 

Subf. Glossosomatinae Ulmer. 

Agapetus fuseipes Lt. | 

D IX 2.1V.19 Larven. 24.1V.19 Larven, Puppen. R 12 18. IV. 
19 Larven. ' 

Quellen im Bo Mai 1920 Larven, Puppen. 28. VI. Kae u 
Die Art findet sich zahlreich. "ausschließlich in den» Quellen, die °@ 
dicht an der Quelle schon ein ausgesprochenes Quellrinnsal bilden. 

Ich habe sie schon 1912 (p. 20) zu den „Charaktertieren der Quell- 
rinnsale des Sauerlandes‘‘ gerechnet. Bornhauser (1912 p.38) gibt 
die Art aus den Quellen seines Gebietes (Sundgauer Ebene, Jura, 

Vogesen) an. Das Tier scheint im Untersuchungsgebiet die „Berg- 
gegenden‘ vorzuziehen. Fehlt den Rügenquellen, vorhanden auf 
Bornholm. 

Sonstige Verbreitung: Deutsche Mittelgebirge, norddeutsche 
Tiefebene, Dänemark, Skandinavien, Holland, Belgien, Groß- 
britannien, Irland, Frankreich, Schweiz, Böhmen (vergl. Ulmer 1907), 

Familie Prelsnotndne Wallgr. 

Philopotamus montanus Don."(rev. Ulmer). 
R 12 18.1V.19 eine Larve. Bewohner eines Quellrinnsals.. Die 

Art ist an Quellen bisher nicht gemeldet. Aus der norddeutschen 

Tiefebene bisher nicht bekannt, fehlt in Dänemark. Sonstige Ver- 
breitung: Deutsches Mittelgebirge, Alpen, Fennoskandia, an R 
Belgien, Dunn) Spanien, Bosnien, Böhmen. I 

as wg ® 2 BR MENT n « £ 
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Wormaldia oceipitalis Pt. 
D IX 31. II. 21 3 Puppen. Bewohner eines Quellrinnsals. 

Bisher aus Quellen nicht bekannt. Ostpreußen, Schlesien, Sachsen, 
deutsche. Mittelgebirge, Schwarzwald, Großbritannien und Irland, 
Frankreich, Schweiz, Oesterreich, Griechenland. 

Familie Polycentropidae Ulmer. 

Plectrocnemia conspersa Ct. Weniger rheophil als die beiden 
vorigen Arten, aber doch noch zu den Bewohnern der Quellrinnsale 
zu rechnen. In den Quellen weit verbreitet D II, IV, V, VL.IX, 
IE1IV, VI VI ST 11,81, .R83,,13, 114, RE 2.2 Quellen im: Riese- 
busch bei Schwartau-Lübeck. Wahrscheinlich in fast allen Quellen 

Holsteins zu finden. Quelle am Gorzyner-See im Kreise Birnbaum 
(Posen) 5.IX.18 (1 Puppe), Quellen bei Bremen. Schweden: Quellen 
bei Svarthäll in Mittelschweden und bei Hälsingborg in Südschweden. 
Quellen Rügens. Quellen Böhmens. Bornhauser gibt die Art aus 

‚seinem Untersuchungsgebiet nicht an. Ganz Europa (Alpen, deutsche 
Mittelgebirge, Holland, Belgien, norddeutsche Tiefebene, Dänemark, 
Fennoskandia). Höchster alpiner Fundort (Felber 1908 p.86) 2150 m. 
Puppen fanden sich in den Holsteinschen Quellen im Mai bis Juli. 
Die Larven bauen stellenweise (z. B. Abfluß' von K VI, VID 
schwalbennestähnliche Fangnetze (vergl. Wesenberg-Lund 1911 
p. 10—13). | 

Familie Molannidae Wallgr. 

Subf. Beraeinae Ulmer. 

Beraea articularis Pt. (det. Ulmer). 

In Holstein die häufigste a optere DHsosEV SV 
VIERSRILER 816-2, 13, 14,219° 20. RK! 6, :7,. 12... ‚Quellen im 
Sa Rügen: April de Oktober 1920 reife a. Quellen bei 

Bremen 1919. Quellen bei Hälsingborg (Schweden VII 1914). 

Puppen und Imagines Anfang Mai bis Ende Juni (merkwürdiger- 
weise nur OP). 

Metamorphose noch unbekannt. u Deutschland bisher nur 
aus der Lausitz bekannt. Sonstige Verbreitung: Schweden, Frank- 
reich, Norische A Kärnten, Schweiz, Vogesen, Nord-Italien, 
Bosnien. 

 [Beraea maurus Ct. Quellen um Hälsingborg, Südschweden, 
VI 1919, Quellen Rügens 1919. Quellen bei Bremen 1919, 1921. 

Beraeodes minutaL. (det. Ulmer). Mittelschweden: Limnokrene 
bei Svarthäll Juli 1919 Larven.] 

Familie Limnophilidae Kol. 

- Subf. Limnophilinae Ulm. 

Limnophilus rhombicus L. (det. Ulmer). 
Larve K VII. 24.1.18 Bewohner stehenden Wassers. Krenoxen 

4 in der Limnokrene K VI. 
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Limnophilus sp. (det. Ulmer). | 

Larven: RK2 3.X.19, DV.c. 20, V,19 Recaausnn) Kre- 
noxen; Bewohner stehenden Wassers. 

? Stenophylax latipennis Ct. (det. Ulmer). 

 . DIX 24.1.19 Puppe. R19 5.X.19 Larve, Quellrinnsalbewohner, 
S Quellen bisher nur aus dem Rhätikon angegeben (Bornhauser 
p. 77). Deutsche Mittelgebirge, norddeutsche Tiefebene. Sonstige 
Verbreitung: England, Belgien, Frankreich, Oesterreich, Schweiz, 
Italien, Böhmen, Steiermark, Tirol, Dänemark, Lappland. Höchster 
alpiner Fundort: 1825 m (Felber p. 84). 

Stenophylax nigricornis Pt. (det. Ulmer). 
KVI 14.V.18. Quellrinnsalbewohner. Bisher nur aus Bächen 

angegeben *). Schlesien, Ulm, Moseltal, norddeutsche Tiefebene. 
Sonstige Verbreitung: Lappland, Finnland, Schweden, Dänemark, 
Belgien, Oesterreich, Schweiz, Savoyen, Piemont, Krain, Bosnien, 
Böhmen. i | ae 

Halesus sp. (det. Ulmer). 

Larven im Teichausfluß a 2. V. 19. Krenoxene Form 
stehenden Wassers. 

Parachiona pieicornis RL 

Imagines: DIX. 24.1V.19: 30.11.21; R12 15, AV.19; 15. bis 

18. IV. 19; Riesebusch bei Schwertau: 23.1H. 20, 

Wahrscheinlich zugehörige Larven (det. Ulmer) Ri 4.X.19; 
RK43X. 19; SXI 26.1IX.19,. Schweden: Quellrinnsal bei Hälsing- 
borg 7. VI. 19a. Wohl weiter verbreitet in den Holsteinischen 
Quellen und wegen der anscheinend versteckten Lebensweise der 
Larven oft übersehen. Flugzeit im März und April; erste Trichoptere 

} 

des Jahres. NE 

Häufig aus Quellen angegeben: Rügen (Thienemann 1907 
14), Harz (Ulmer 1915/16 p. 54), Bornhauser (p. 38) 

schreibt über die Art: „St. picicornis, bisher um Basel nicht sicher 
nachgewiesen, giehört zu den häufigsten Trichopteren des Unter- 
suchungsgebietes. Das Tier fehlt keinem Teile desselben. Von 
Klapälek**, Thienemann und Steinmann wird St. pieci- 
cornıs zur typischen Bach- und Quellenfauna der Gebirge gezählt. 
Um so auffälliger erscheint deshalb sein regelmäßiges Vorkommen 
in zahlreichen Quellen der Ebene. Seine allgemeine Verbreitung: 
vom hohen Norden über Rügen und die deutschen Mittelgebirge 
bis in die Alpen hinauf deutet darauf hin, daß wir es bei dieser 
Trichoptere mit einer boreoalpinen Form zu tun haben, um so mehr, 
als Stenoph. picicornis stark sich erwärmende Seichtwasser eidet: 
ee a | 

”) Die Angabe „St. nigricornis“ bei Bornhauser, p. 37, 38, 68, 
73,72, ıst.em Druckfehler für St. (Parachiona) pieicornis. 

**) Dieses Zitat Bornhausers beruht wohl auf einem Irrtum. 
Klapälek (1893, p. 142) gibt nur folgende Trichopteren für „Quellen und 
Bächlein der Gebirgsgegenden an: Drusus trifidus, Apatania fimbriata, 
P malichris, Silo nigricornis, Crunoecia irrorala, Tinodes Bostocki, Agapetus 
uscipes. 



Hydrobiologische Untersuchungen‘ an Quellen. - 129 

Sehr bemerkenswert erscheint ‘so sein Auftreten in den zahlreiche 
stenotherme Kaltwassertiere bergenden Quellen bei Neuweg.‘‘ Im 
Sauerland habe ich nur die Imagines gesammelt, doch leben die 

- Larven auch dort sicher in Quellen und Quellrinnsalen. Stein- 
mann (1907 p. 88) nennt P. pieicornis „eine Bewohnerin kleiner 
Quellen‘, die „Caltha palustris bis auf die noelisten Alpenweiden 
hinauf begleitet‘. 

In Deutschland ist die Art vorhanden in allen Mitteigebirgen, 
sowie auch sporadisch in der norddeutschen Tiefebene; sie lebt 
ferner in Dänemark und in Skandinavien bis nach Lappland, sowie 
in Holland. Sie wird weiter angegeben für die Schweiz, Oester- 
reich, Ungarn, Böhmen, Altvater, Tatra, Savoyen. Höchster alpiner 
Fundort 2112 m. Ich habe (1907 p. 14—15) aus dieser Verbreitung 
sowie ihren biologischen Eigentümlichkeiten (bewohnt. nur kaltes 

. Wasser, wird geschlechtsreif im Hochgebirge Ende Juni und im 
Juli, in den Vorbergen im Mai, in der Ebene im RL auf „glar 
cialen Ursprung“‘ der Art geschlossen. 

Enoieyla pusilla Burm. 

Diese terrestre Köcherfliegenlarve findet sich häufig an den 
holsteinischen Quellen zwischen trockenem Buchenlaub, den Moosen 
am Grunde der Buchenstämme usw.; ein schwaches Feuchtigkeits- 
bedürfnis ist auch bei diesem Landbewohner ausgeprägt. — Nach- 
Sewiesernwan: DL-H IX RE HIV, STIL, IX,ER 10,:12, RK 11, 
Quellen im Born bei Plön und im Riesebusch bei Schwartau 
(Lübeck); auch sonst in den holsteinischen Buchenwäldern, daher 
wohl allgemein an allen Quellen im Buchenwald. Die Larven 
wurden gefunden von April bis Juni und im September und Ok- 
tober. Quellen bei Bremen. | 

Die Art ist in Deutschland weit, ja wohl allgemein verbreitet; 
vergl. Döhler 1920 p. 6; bekannt ferner aus "Belgien, Holland, 
Frankreich, England, Dänemark, Oesterreich, Schweiz. 

Familie Sericostomatidae Me. Lach. 

| Subf. Goerinae Ulm. 

(0er. Dilo8a Fbr.e 203% ; 
Laichmassen ‘dieser Art (nebst QQ@ + ): in Mengen in DIV 

7.V1.18. Laich graulich, kugelig, an einer Seite auf dem Substrat 
befestigt. Durchmesser bis 1 cm (Silfvenius [1906 p. 60] gibt 
nur 4-6 mm an). BRaN 

Die Larven leben nicht in den Quellen, sondern im Littoral 

der Seen; 

Stlo pallipes Ehe 

DIX 2.IV.19 verpuppte Larven, davon eine agriotypiert. 24. 
IX.19 Puppe. DVc 20.V.19 zahlreiche Larven und Puppen; die 
Larven zum Teil mit dunkler Chitinisierung (vergl. Ulmer 1909 
p. 273). Bewohner der Quellrinn sale. 

‘ Verbreitet von Fennoskandia über Dänemark und die nord- 
‚deutsche Tiefebene, die deutschen Mittelgebirge bis in die Alpen; 

Bogen IV der „Zeitschrift $. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. Mai 1923. 
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in ganz Europa nachgewiesen. Höchster alpiner Fundort 1800 m. 
Aus Quellen bisher nicht gemeldet. 

(Eine Lithax-Art tritt in den Abilußrinnsalen von De bei 
Bremen auf.) 

Subf. Lepidostomatinae Ulmer. 

Orunoecia irrorata Üt. | ; 

Typischer Quellenbewohner! D IV, VL IX, XL, KLIL I, 
Ivy VE VE VUN AR, RES LI ERS ASUS IS ERK 1 

Quellen im Born; Quellen bei Bremen; Quelle am Schrimmer 

See (Kreis Birnbaum, Posen). 
Puppen und Imagines von Anfang April bis abe 
Aut Rügen (1907 p, 14) mit Parachiona pieicornis und Beraea 

pullata zu den typischen Quelltrichopteren gehörend. Im Sauerland 
(1912 p. 20) sind Adicella filicornis, Apatania fimbriata und Crur 
noecia irrorala die charakteristischen Quelltrichopteren. : 

Bornhauser (p. 39) schreibt: 
„Orunoecia irrorata, nach allen Autoren ein ausschließliches 

Quellentier, ist aus dem Untersuchungsgebiet durch die Funde 
Felbers und Steinmanns vom südlichen Schwarzwald bekannt. 
Thienemann erwähnt das Tier als häufigen Quellengast auf 
Rügen und bezeichnet es anderorts als typisch für die oberirdischen 
Fundorte von Niphargus im deutschen Mittelgebirge. Orunoecia 
irrorata bildet durch ihr ausschließliches Auftreten an kalten 'Wasser- 
läufen der Ebene, der montanen Region und im Norden und ihre 
Seltenheit im Tiefland ein ausgesprochen boreoglaciales Element.‘‘ 

Verbreitet von Skandinavien über Dänemark, die norddeutsche 
Tiefebene *), die Mittelgebirge bis in die Alpen. Auch aus Groß- 
britannien und Irland, Holland, Frankreich und Böhmen bekannt. 

Subf. Serseostomatinae Ulmer. 

Sericostoma pedemontanum Me. L. | | Ä 

DIX 11.VI.19 (Puppe), 24.1V.19 (Puppe). - R13 18, V‘19 
(Larve). 
Quellen im Born Mai bis Juni (Larve, Imagines). 

Bewohner der Quellrinnsale. Auch von Bornhauser (p. 

37) für sein Gebiet erwähnt. RR 
Vorkommen: Dänemark, norddeutsche Tiefebene, deutsches’ 

Mittelgebirge, Schweiz, Tirol, Turin, Böhmen. Höchster alpiner 
Fundort 1884 m. sl | 

Die Trichopterenfauna der Quellen Holsteins zählt also im 
sanzen 10 Arten. 

Die Gesamtzahl der aus: Deutschland bekannten Trichopteren- 
arten beträgt rund 250--260 Arten; davon enthält unsere Quell- 
fauna also 6%, aber eigentliche Quellbewohner sind, wie aus dem 
folgenden hervorgeht, nur 3 Arten, also etwas über 1%. 

*), Ulmers Ausgabe (1909, p: 189) De in der Ebene“ ist also 
zu streichen, 
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Versuchen wir, die = Arten ökologisch zu gruppieren, 
so kommen wir zu folgender Einteilung: 

I. Terrestre, schwach hygrophile Art: Enoieyla pusilla. 
Il. Krenoxene Bewohner stehenden Wassers, -eurytherme, leni- 

tische*) Formen, kommen als Gäste einzeln nur in Limnokrenen 
vor: Limnophilus rhombicus, Limnophilus sp., Halesus sp. 

Il. Bewohner des Brandungsufers, eurytherme, lotische Form, 
legt gelegentlich ihre Laichmassen im Quellrinnsal ab (einer der 
wenigen Fälle einer Beziehung beider Biocoenosen!): Goera pilosa. 

IV. Bewohner der Quellrinnsale, krenophile, rheophile Arten, 
eurytherm bis schwach kalt-stenotherm: Agapetus fuscipes, Philo- 
Be montanus, Wormaldia occipitalis, Stenophylax nigri- 
cornis u. latipennis, Silo palives, Sericostoma pedemontanum, 
Pleetroenemia conspersa (neigt zu V). 

V. Typische Quellbewohner, krenobionte, lenitische, kalt-steno- 
therme Arten: Parachiona pieicornis (neigt zu IV), ‚beraea arti- 
cularis, Crunoecia irrorata. 

Von besonderem Interesse sind die Gruppen IV und V, die 
Krenophilen und Krenobionten. Ihre Häufigkeit in den Quellen 
und -Quellrinnsalen geht aus folgender Tabelle hervor: 

Zahl der 

Fundstellen 

Zahl der gesam- 
melten Exemplare 

Plectrocnemia conspersa IE 60 

Agapetus fuscipes 3 DET Ä über 100 
mm En RE 

Silo pallipes | ee 2 Re 26 

Sericostoma pedemontanum 

'Stenophylax latipennis ? 

Stenophy] ax nigricornis 
an 

Wormaldia occipitalis 

Philopotamus one 

. Beraea articularis über 300 

Crunoecia irrorata über 100 

Parachiona picicornis etwa 30 

Unter den Bewohnern: der Quellrinnsale überwiegen also nach 
Zahl der Fundstellen und der gesammelten Exemplare Plectrocenemia 

conspersa und Agapetus fuseipes weit über alle übrigen; unter den 
eigentlichen Quellbewohnern sind Beraea. und Crunoecia tonange- 

 bend, Parachiona Yan ihnen gegenüber, stark zurück. 

= en ne Beiköhiner stehenden Wassers, „lotisch‘‘ = Bewohner 
stark bewegten Wassers (Needham und Lloyd). 

f a 
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Monat 

I | Mi un) v V VL |VIIn IX | X 

conspersa 
Plectrocnemia RS | | 

Agapetus 
fuscipes 

Silo 
pallipes 

Sericostoma 
pedemontanum 

Beraea 
articularis 

Crunoecia 
irrorata 

Parachiona 
piceicornis 

Die Flugzeit der holsteinischen Quelltrichopteren geht — so- 
weit Beobachtungen darüber vorliegen — aus vorstehender Tabelle 
hervor, Die ausgezogene Linie bezeichnet sie für unser Gebiet, 
die gerissene Linie gibt die allgemeine Flugzeit in Deutschland 
(nach Ulmer 1909) an. Ich habe ferner die Flugzeiten für die 
Schweiz (nach Felber p. 73—78) durch die punktierte Linie 
markiert Im allgemeinen fliegen unsere Formen von Ende März — 
April bis in den Juni, Parachiona und Crunoeecia beginnen, dabei 
ist Parachiona streng auf den März und April beschränkt. Ende 
Juni ist die Flugzeit größtenteils beendet; nur bei Crunoecia zieht 
sie sich bis Anfang August hin, und bei Silo scheint eine zweite 
Flugperiode in den September zu fallen. 

Im großen und ganzen ist die Flugzeit an den höfßtehri<ehen a 
Quellen beschränkter, als sie für ganz Deutschland angegeben wird, 
was aus .der Beschränktheit und Geschlossenheit des : Gebietes 

wohl verständlich ist. Die Ausnahme, die COrunoecia zu machen 
scheint, dürfte auf der Lückenhaftigkeit der bisherigen Beobach- 
tungen beruhen. Daß die Flugzeit bei uns recht früh einsetzt, 
hängt vielleicht mit der strengen ‚Stenothermie des Wohnwassers 
zusammen. 

Vergleicht man die Elnpzeit mie den Kurven der ;ährlichen 
Schwankungen. der Quelltemperatur, so sieht 'man, daß sie mit dem 
Temperaturanstieg beginnt; die Embryonalentwicklung und auch 
Postembryonalentwicklung der Trichopterenlarven fällt in die Zeit- 
der höchsten Sommertemperatur, das Heranwachsen in die Zeit 
des Temperaturabfalls im Herbst und in die Zeit der niedrigeren 
W assertemperaturen. ok 
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Die guten Kenntnisse, die wir von der Verbreitung der Tri- 
chopteren Europas haben, gestatten es, einen Vergleich der ver- 

Ich habe in der schiedenen Quelltrichopterenfaunen durchzuführen. 
folgenden Tabelle die Quelltrichopteren verschiedener Gegenden 
zusammengestellt; für Holstein, Rügen, Bremen, Schweden, das 
Sauerland und die Fauna hygropetrica der Mittelgebirge beruht 
diese Zusammenstellung auf meinen eigenen Untersuchungen (für 
Schweden vergl. auch Thienemann-Kiefier 1916, p. 514), 
für die Umgebung Basels auf Bornhausers und Felbers, 
für Böhmen auf Klapäleks Arbeiten. 

Adicella 

Apatania fimbriata 

filicornis 

= AN ES 
„es a =) © a | =) 28 
O1 9 © © 2 |22| 018890 

rt = so | 8 S Sul aı B bes 
| © Re Q .g wre ee 

ma bald | l5 
er = Ss 

Crunoecia irrorata | NE =. | ee el 

Parachiona pieicoris I+|+J . +14) + BR 

Agapetus fuscipes - | | N | 

Plectrocnenia conspersa | An | TEE | NER 

Beraea maurus | | Ru ur { i = | 

„ . articularis Se | a EAN i r 

>, ,„,pullata r ; | 

Beraeodes minuta | 3 | Tea | N a | 

Rhyacophila laevis 

”.. philopotamoides 

Ptilocolepus granulatus 

Apatania muliebris 

Silo nigricornis 

Drusus trifidus 

Potamorites biguttatus 

” 

” 

Tinodes Rostocki 

assimilis 

sylvia 

„ 

a 1 

aureola 

Stactobia eatoniella 

fuscicornis 

' Wie man ohne weiteres sieht, lassen sich drei Gruppen unter- 

scheiden: 
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I. Die Quelltrichopterenfauna Europas von, 
Schweden bis zu den Alpen, 

d. h. die Quellen Schwedens *), der norddeutschen Tiefebene, der 
Mittelgebirge und der Alpen ‚haben folgende Arten gemeinsam: 

Crunoecia irrorata, 
Parachiona pieicornis, 
Agapetus fuscipes. ; 

Art wird sicher auch noch in Schweden als Ei lt, 
* Quellrinnsalfauna nachgewiesen werden.) 
Die beiden ersten Arten sind überall. typische Krenobionte, 

Agapetus, der auch in kleinen Bächen vorkommt und rheophil 
ist, ist ein krenophiler Quellbewohner. 

ll. Die Quelltrichopterenfauna Schwedens und der 

norddeutschen Tiefebene 

zeigt das gleiche Gepräge und ist von der der Mittelgebirge Bucı 
Alpen charakteristisch verschieden. 

Positiv charakterisiert ist sie durch das Hinzutreten folgender 
Arten zu den Arten der ersten Gruppe: 

Beraea maurus, 
Beraea articularis, 
Beraea pullata, 
(Beraeodes minuta: nur aus Limnokrenen "Mittel- } 

schwedens), 
Plectrocnemia CONSPEersa. 

Negativ charakterisiert ist sie durch: das Fehlen der zahl- 
reichen im Mittelgebirge zu der PREDDEN hinzutretenden Arten 
(vergl. Gruppe Ill). 

Dabei ist zu bemerken, daß. die Dir Beraeodes und 
Pleetrocenemia auch in der Schweiz vorkommen, sie sind indessen 
dort nicht in Quellen nachgewiesen, werden also mehr in 
kleinen Bächen leben. Plectroenemia wird nur für Böhmen aus 
Quellen angegeben, bildet also hiernach den Uebergang von Gruppe 
I zu II, und das Vorkommen von Beraea maurus in der Fauna hy- 
gropetrica der Mittelgebirge macht es wahrscheinlich, daß auch 
diese Art vielleicht in den Mittelgebirgen hier und da als Quell- 
bewohner auftritt, so daß auch diese Art vielleicht auf der Grenze 
von Gruppe I und II steht. 

Während also die Arten der Gruppel in ihrem ganzen Ver- 
breitungsgebiet streng stenotop auf die Quellen beschränkt sind, 
sind die in Gruppe II hinzutretenden Formen zwar gleich weit ver- 
breitet wie diese, in Ökologischer Beziehung: indessen anpassungs- 
fähiger als jene, daher im ganzen betrachtet mehr eurytop; im 
Norden stenotope Quellbewohner, im a und den Alpen 
Bewohner fließenden Wassers. 
FRIENDS UNR ; NER Se EHEN i Kae IE 

*) Unter Schweden verstehe ich en nur Sid: und Mittelschweden, 
da ich nur in diesen Teilen des Landes Quellenuntersuchuneen wvor- 
nehmen konnte. 

(Fortsetzung folgt) 
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Ueber den Parasitismus von Fliegen (Diptera) 

im Körper von Land-Schnecken. 
Vorläufige Mitteilung von Prof. S. Mokrzecki!), Sofia, Okt. 1921. 
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. Den Entomologen-Kollektioneren ist es wohl bekannt, daß die 
toten Schnecken ein guter Köder für mehrere Insekten verschie- 
dener Ordnungen sind., Noch im Jahre 1847 hat der französische 
Entomologe Perris von der Schnecke Helix bisana die Fliege ' 
Helicobosca muscaria Mg., so auch Lucina fasciata Mg. bekommen. 
Lange Zeit nachher hat H. Schmitz S. J. (Maastricht) ?2) auf ex- 
perimentelle Weise festgestellt, daß die Larven von Helicobosca 
muscaria Mg. nur in den toten Schnecken Helix nemoralis leben. 
Eine ganze Reihe von interessanten Fliegen wurden aus den toten 
Schnecken erhalten: Phora maculata Mg., Ph. exccisa, Ph. bohemani, 
Ph. bergenstammi Mik., Blepharoptera inscripta Lw., Sarcophaga, 
Dromiza usw. Die toten Schnecken werden auch von einigen Käfern 
aus den Familien der Silphidae, Staphylinidae, Cantharidae besucht 
und diese siedeln dann ihre Nachkommenschaft darin an; zum Beispiel 
bekommen wir: Drilus flavescens Rossi (Cantharidae), Drilus 
concolor aus Helix hortensis. 

Der echte Parasitismus wurde aber auf dem Körper der Mol- 
lusken nicht beobachtet. Nur H. Schmitz (l. c.) erwähnt, daß 
er Dipterenlarven in lebenden Schnecken Arion empiricorum. (in 

- Sittard) und Helix adspersa (in Luxemburg) gefunden hat. 

Es gelang ihm aber nicht, Imagines zu erziehen, und deswegen 
konnte H. Schmitz nicht mitteilen, E Dipterengattung dort 
parasitierte. _ BL RR GR RL bare 

Im vorigen Jahre (1920) eine es mir, einen Fall von Dipteren- 
parasitismus auf lebenden Schnecken zu beobachten und die Gat- 
tungen dieser Fliegen festzustellen. 

Es geschah unter folgenden Umständen: 

Das Mitglied der Russischen Wissenschaftlichen Akademie, der 
Geochemiker Herr Prof. Dr. W. J. Wer nadsky analysierte den 
lebenden Stoff (pflanzlichen und tierischen) in dem chemischen 
Laboratorium der Pomologischen Station bei Simferopol (Krim, 
Südrußland) mit (der Absicht, die Rolle und das Schicksal ver- 
schiedener chemischer Elemente in dem Lebenskreislaufe zu ver- 
folgen. Wir lieferten ihm für die Analyse verschiedene Insekten, 
Pflanzen und Schnecken. Am. Ende des Sommers wurden nicht 
weniger als ein Kilogramm Landschnecken Buliminus bidens Kryn. 
gesammelt Aka 

!) Vortrag auf dem wissenschaftlichen Kongreß der „Association 
Scientifigue de "Tauride“ in Simferopol (Krim) am 28. Oktober/il. No- 
vember 1920, 

2) Siehe H. Se „ZUR Lebensweise von Helicobosca muscaria 
Mg. „Ztschr. f. wiss, Ins.-Biol.‘, Bd. VI, 1911, p. 107. 

3) Die Bestimmung dieser Mollusken verdanke ich meinem Kollegen 
in der Taurischen Universität (Simferopol) I. I. Pusanoff, der mit 
dem Studium der Krimschen Schnecken beschäftigt - ist. 
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Diese für die Krim endemische Gattung ist sehr gewöhnlich, 
und in manchen Jahren kommt sie in solchen Mengen vor, daß 
das ganze Gras der trockenen, kalkigen Senken von ihnen be- 
setzt ist. Als Prof. Wernadsky die gesammelten Schnecken 
erhalten hatte, brachte er sie in einen Glaszylinder unter und goß, 
10) Formalinlösung hinein. Einige Tage nachher bemerkte er zu 
seinem Erstaunen, daß aus den Schnecken eine Menge Fliegen- 

' larven herausgekommen waren, welche, ungeachtet der Formalin- 
lösung, lebendig blieben. Dieses Material übergab Prof. Wernadsky 
mir zum Untersuchen.. Im Zylinder befanden sich zwei Arten 
von Larven, welche aus dem Formalin herausgenommen wurden, 
und ein. Teil von ihnen hat sich verpuppt. Ich begnügte mich 
nicht damit und fing an, frisches Material (in der Natur) zu 
sammeln. BR A | 

Es erwies sich, daß Ende September die lebendigen Schnecken 
Bul. bidens stark zusammenschrumpften, und man fand sie schon 
flach in die Erde eingegraben. Ich untersuchte die lebenden 
Schnecken und fand nur eine Gattung von Larven, und zwar je 
eine Larve in jeder Schnecke. Die weiße, bewegliche Larve saugte 
sich in den Körper der Schnecke ein, auf der Saugstelle erschieıt 
ein’ gelber Fleck, welcher sich vergrößerte und das Tier soweit 
entkräftete, daß es aufhörte, sich zu bewegen; sein Körper runzelte, 
und die Larve wuchs unterdessen in der Muschel rasch heran. 

Wenn man solche Larven aus der Muschel herausnimmt, sind 
sie bestrebt, nachdem sie etwas auf dem Boden des Zylinders 
herumgekrochen waren, wieder in ein Gehäuse einzudringen. Die 
Larve wächst rasch, und wenn sie die volle Größe erreicht, ver- 
wandelt sie sich in eine faßartige, braune Puppe, welche in einem 
Schnörkel der Muschel liegt. | At | 

In diesem Falle haben wir die Erscheinung von sogenannter 
Myasis, d. h. Beschädigung (der lebenden Gewebe des Tieres .oder 
Menschen durch Fliegenlarven. Zum Beispiel, die Larven der Fliege 
Lucilia bufonivora Menier dringen unter die Haut des Scheitels 
ein und zerfressen das Nasenloch der Frösche und Kröten und 
verursachen manchmal das Aussterben dieser Tiere in einigen Ge- - 
genden im großen Umkreise. 

Die erwachsene Larve ist I cm lang, weiß, glatt. Ihr Körper 
ist nach dem Typus der Muscidae Schizophora gebaut, konisch, 
‚vorn enger, hinten breit werdend. Auf der Dorsalseite der 
Bauchringe sind zwei Parallel-Reihen von kleinen braunen Zipfeln 
zu bemerken. Im dritten Stadium besitzt die Larve zwei paar 
schwärzliche Luftröhrchen (Stigmophora),. welche. an den Seiten 
hervorkommen und mit einer Krone endigen, auf welcher man 
Atemöffnungen sieht. Das zweite Paar der Luftröhrchen befindet 
sich auf dem letzten vertikal abgeschnittenen Segment des Körpers 
der Larve und sieht wie zwei runde, schwarze Flecke mit engen 
Spalten aus). | er 

*) Meine Notizen und Zeichnungen verschiedener Stadien der Fliegen $ 
sind verloren, und ich schreibe diesen Artikel auswendig, weswegen die 
Einzelheiten fehlen, 
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In der Natur findet man in ‚den lebendigen Schnecken diese 
Larven in jungem Alter, aber, wie gesagt, sie wachsen rasch, und 

in einer Woche verwandeln sie sich in Puppen. Das Stadium der 
Puppe dauert 7—10 Tage, die später erscheinenden en über- 
wintern in der Muschel. 

Die ersten Fliegen dieser Gattung flogen gegen Ende Sen- 
tember (bei Zimmertemperatur) aus. Sie erwiesen sich als O'yrto- 
neura stabulans Fall. Die Larven dieser Gattung scheinen ver- 
schiedenes Leben zu führen. L. Dufour hat die Larven dieser 
Species in Pilzen Boletus aurantiaeus,  edilus usw. beobachtet, 
Hartig und Breme teilen mit, daß die Larven dieser Fliege in 
den Raupen Gastropacha pini L. und Lophyrus leben. Ich habe 
diese Fliegen in großer Menge im’ Jahre 1912 © Insektarium 
erhalten, wo die Raupen von Lymantria dispar L. lebten. Prof. 
N. Cholodkowsky (Petersburg) berichtet, daß sich die Larven. 
dieser Species im Erbrechen und in Exkrementen der Menschen 

- finden, denen sie starke Schmerzen im Magen verursachen. Die 
Larven dieser Fliege schaden auch Obst, Gurken und Rüben. An 

' Rüben sitzen sie namentlich am Kopfe und fressen nee bis ins 
Innere). Falles | Fels 

Die EN der zweiten Gattung, die im oben erwähnten Ma- 
terial von Prof. Wernadsky gefunden wurden, hatten ein charak- 
teristisches Aussehen. Gelbgraue, stachelartige Schößlinge kriechen 
vor dem Verpuppen aus der Muschel heraus. Die Puppe bewahrt 
die Form und den Umriß der Larve und ist auch mit Stacheln 
bedeckt. In demselben Herbst, nämlich Ende September, sind 
aus den Puppen die Fliegen Hamalomyia scalaris F. ausgeschlüpit. 

- Im Herbst habe ich in lebendigen Schnecken keine Larven getroffen. 
Die Larven dieser Spezies wurden in den SE Exkre- 

menten gefunden (K. Schiner. Fauna Austriaca — T. I, p. 634); 
sie ähneln sehr den Larven von Hamalomyia eunieularis se s. auch 
Dr. I. Leunis „Synopsis der Tierkunde‘‘,-T. II, 1886, Hannover, p. 429. 

Das oben erwähnte über den Parasitismus der Fliegenlarven 
auf den Schnecken stellt folgendes Interesse dar. Gewöhnlich para- 
sitiert ein niederstehendes Tier auf zoologisch höher gestellten 
Stufen. Zum Beispiel parasitieren auf Landmollusken Distoma, 
Filaria usw., Vertreter der Vermes. In diesem Falle sehen wir 
eine verkehrte Erscheinung: Die Vertreter der höheren Klassen, 
die Insekten parasitieren auf den niederstehenden Mollusken. Weiter 

- sehen wir, daß die gefundenen Fliegen nicht standhafte Parasiten 

‚sind; ihre Larven leben bald in verschiedenen Geweben der Pflanzen 
‚und Tiere, bald siedeln sie sich an lebenden Organismen lan. 
Bei dem Meinungsaustausch meines Vortrages machte Prof. Wer- 
nadsky darauf ‚aufmerksam, daß das Auftreten dieser Parasiten, 
vom allgemeinen geochemischen Gesichtspunkte aus gesehen, wichtig 
für die Verteilung chemischer Elemente, wie Ben und Phosphor, 
auf der Erdoberfläche sei. 

5) Siehe „Handbuch der Pflanzenkrankheiten‘‘ von Prof. Dr. P. 
So a Dritter Band: Die tierischen Feinde. Bearbeitet von Dr, 
L. Reh, Berlin: 1913, S. 433. 
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_ Literatur-Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem 

Gebiete der Entomologie zum Abdruck. 

Neuere zoologische, 

insbesondere entomologische Literatur. III. 

Von Prof. Dr. W. von Buddenbrock, Dr. W. Ulrich, Kiel, 

und Dr. W. Stichel jr., Berlin. 

Kafka, G. Handbuch der vergl. Psychologie. Bd. I. Abtlg, 1. Tier- 
psychologie von G. Kafka. — Verlag Ernst Reinhardt, München 

1922, | 

Das Buch Kafkas, welches den ersten Band seines Handbuchs 
der vergleichenden Psychologie darstellt, bietet eine Uebersicht über die 
hauptsächlichsten Probleme der Tierpsychologie vom Standpunkte des 
Psychologen aus und ist für Psychologen geschrieben. Es sind daher die- 
jenigen Probleme in den Vordergrund gestellt, welche für die menschliche 
Psychologie von besonderem Interesse sind. Einen sehr breiten Teil nimmt 
das II. Kapitel ein, welches Die Empfindungen betitelt ist und 
eine ausführliche Darlegung der vergleichenden : Sinnesphysiologie der 
Tiere bietet. Nach einem kurzen Ill. Kapitel über die Raum- und Zeit- 
wahrnehmungen findet der Leser die übrige Hälfte des Buches dem 
Problenı des Lernens gewidmet, welches von sehr verschiedenen Seiten 
beleuchtet wird: Lernen durch Versuch und Irrtum, durch. Passivdressur, 
durch Nachahmung und durch Einsicht. _ 

Der Zoologe wird sowohl gegen manche Einzelheiten des Buches 
wie gegen die ganze Disposition desselben Stellung «nehmen müssen. 
Vor allem befremdet es, daß das so außerordentlich wichtige Instinkt- 
problem, welches für viele Tiergruppen geradezu das Zentralproblem 
des Tierpsychologie ist, gänzlich unberücksichtigt blieb. Nicht einmal 
eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatsachen wird geboten. Die von 
dem Verfasser befürwortete Charakterisierung von Reflex und Instinkt, 
von denen der erste unter der Kategorie der Kausalität dieselben Erschei- 
nungen zusammenfassen soll, welche im Begriff des Instinkts einer anderen 
Kategorie, nämlich derjenigen der Finalität unterstellt werden, wird sich 
bei Zoologen und Physiologen kaum viele Freunde erwerben. Während 
das Instinktproblem zu kurz kommt, ist der Sinnesphysiologie meines Er- 
achtens ein viel zu großer Raum gewidmet. Manches, was in dem sinnes- 
physiologischen Teil gebracht wird, wie die Dioptrik des Facettenaugtes, 
die statischen Reflexe, giehört unzweifelhaft nicht in die Tierpsychologie 
hinein. So wertvoll das Buch dem Psychologen sein mag, so wird man 
doch sagen müssen, daß es nicht völlig das bietet, was die Zoologie von 
einem Lehrbuch der Tierpsychologie berechtigterweise erwarten kann. 

RR i 

‘v, Buddenbrock:. 

J. Will, Die wichtigsten Forstinsekten, Zweite, völlig neubearbeitete 

' Auflage. Von Prof. Dr. Max Wolff und Dr. AntonKrauße. 

 Neudamm 1922. Verlag von J. Neumann. Mit 293 Abb. 209 pg. 

Diese zweite Auflage der Willschen Forstentomologie ist das Resultat 
einer gründlichen Neubearbeitung der ersten Auflage von seiten der beiden 
neuen Autoren. Gegenüber der alten Ausgabe könnte man dies neue Buch 
auch sehr gut als eine Neuarbeit bezeichnen, denn außer der Hauptdispo- 
sition des Stoffes, welche nützliche, kaum merklich schädliche und schäd- 
liche Forstinsekten unterscheidet, ist wohl kaum etwas anderes in de 
Neuauflage übernommen worden. Wie die alte Auflage, so ist auch die 
neue hauptsächlich als ein Lehrbuch gedacht, welches dem praktisch 
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‚tätigen Forstmann die wichtigsten Kenntnisse aus der Forstentomolopie 
vermitteln soll; es ist aber keine Frage, daß auch in weiteren Kreisen dies 
Buch als willkommene Gabe aufgenommen werden wird. Das wesentlich 
Neue’ liegt gegenüber der nicht mehr zeitgemäßen Erstausgabe in der mit 
schätzenswerter Kritik vorgenommenen Anpassung an die neuen For- 
schungsergebnisse. Dies gilt sowohl für Nomenclatur und Systematik als 
auch vor allem für den eigentlichen Gegenstand dieses Werkes. Bezüglich 
des letzteren enthalten. sich die Autoren in nachahmenswerter Weise aller 
Hypothesen und geben nur die sicheren und in bezug auf ihre Richtigkeit 
vielfach erprobten Tatsachen. Im selben Sinne wurden die Angaben über 
Bekämpfungsmethoden verarbeitet. Alles Fragliche, was aufgenommen 
werden sollte bzw. aufgenommen werden mißte, ist als solches stets ge- 
kennzeichnet. _ Hierdurch sowie durch gelegentliche Hinweise auf die 
vorhandenen Lücken unserer Kenntnisse wird das Buch auch geeignet, 
zu selbständigen Untersuchungen und zur Mitarbeit anzuregen. Am Schluß 
des Buches finden sich in einem kurzen Kapitel namentlich durch Angabe 
der einschlägigen ‚Literatur allerlei Hinweise, wie der Leser am besten 
sein Studium nützlich gestalten und seine Kenntnisse über den Rahmen 
dieses Buches u noch vertiefen kann. 

"Ulrich. 

Siemund Schenkling, Nomenclator Coleopterologicus. 2. Auflage. 

In Verbindung mit Prof. Dr. R. Schmidt. Jena 1922, Verlag von 

Gust. Fischer, | 

Durch zwei Vorläufer dieses Buches, nämlich die vor mehr als 25 
Jahren erschienene Erstauflage des ‚„Nomenclator‘“ und die vom selben 
Verfasser im Jahre 1917 herausgegebene „Erklärung der wissenschaftlichen 
Käfernamen aus Reitters Fauna Germanica‘‘, ist der Zweck des vor- 
liegenden Werkes in entomologischen Kreisen bereits gut bekannt. In 
der vorliegenden 2. 'Auflace, die in mehr als einer Beziehung über den 
Rahmen der genannten Schriften hinausgeht, handelt es sich in erster 
Linie um ‚eine etymologische Erklärung sämtlicher Gattungs- und Art- 
namen der Käfer der deutschen Fauna sowie der angrenzenden Gebiete‘ 
Hiermit ist schon angedeutet, daß die Namen der Gattungen und Unter- 
eattungeen (1. Abschnitt), sowie die Namen der Arten, Unterarten und 
Varietäten (2. Abschnitt) nicht nur durch das entsprechende deutsche 
Wort kurz übersetzt, sondern auch mit sprachlichen Erläuterungen versehen 
sind, die namentlich bei zusammengesetzten Wörtern als zweckentsprechend 
und verständnisfördernd empfunden werden. Bei jedem Namen, ist die 
Betonuug angegeben, und bei den Namen griechischen Ursprungs ist das 
Stammwort jedesmal in griechischer Schriftsprache hinzugefügt. Eine sehr 
wertvolle Erweiterung des Themas bildet die Erklärung sämtlicher Fach- 
ausdrücke, die Aufnahme geocraphischer Namen sowie die Berücksichti- 
eung‘ der giebräuchlichsten Adiektiva, Adverbien, Zahlwörter und Binde- 
wörter. Die Auswahl dieser Wörter ist so getroffen, daß es atıch (dem 
'Sprachunkundigen in den meisten Fällen möglich sein wird, in lateinischer 
Sprache abgefaßte Beschreibungen selbst zu übersetzen. Durch die Mitarbeit 
eines Philologen von Fach, des Universätitsprofessors Dr. R. Schmidt, 
erscheint der sprachwissenschaftliche Teil des Inhaltes als gut gestützt. 

- Ein weiterer Vorzug der Bearbeitung sind die biographischen Daten, 
welche ‘den Dedikationsnamen hinzugefügt sind; diese vielfach nur un- 
genügend bekannten Daten gewinnen hinsichtlich einer Geschichte der 
Entomologie besonderes Interesse. Schließlich darf hier nicht unerwähnt 
bleiben, daß dem Ganzen ein Kapitel über die Grundfragen der entomolo- 
gischen Nomenclator vorausgeht, womit sich der Inhalt des vorliegenden 
Buches zu einem für jeden Coleopterologen sehr empfehlenswerten Hilfs- 
werk abrundet. iu Rt 

Ulrich. 
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Gebien, H., Käfer aus der Familie Tenebrionidae, gesammelt auf der 
„Hamburger deutsch-südwestafr. Studienreise‘. — Abh. aus d. 

Gebiet d. Auslandskunde. Bd. 5. Reihe C. Naturwiss. Bd. 2. 

Hamburg. (L. Friederichsen &. Co.) 1920. p.1—168.. Fig. 1-69. _ 

Pl. I, II. Karte 1—6. Preis brosch, 36,—. 

Verfasser weist auf das Fehlen geeigneter Literatur über Tenebrio- 
niden, sowie auf die mangelnden Fundortsbezeichnungen der vorhandenen 
Typen hin. Das von ihm bearbeitete Material entstammt der Expedition, 
der Sammlung des Dresdener Museums, des Entomol. Museums in Berlin- 
Dahlem und seiner eigenen Sammlung, insgesamt etwa 2000 Tiere mit 
208 Arten. Er spricht in seinem Werke über den allgemeinen Charakter 
der Deutsch-Südwestafrikanischen Tenebrionidenfauna, über die Verbreitung 
einzelner Gruppen in den Dünen-, Steppen- und Grasgebieten und berührt 
in einem weiteren Abschnitt die Zoogeographie, bei der, wie hervorgiehoben 
wird, das Vorhandensein oder Fehlen der Unterflügel große Bedeutung 
hat. Aut 6 Kartenskizzen ist die Verbreitung einiger wichtiger Familien 
angedeutet. Des weiteren folgt der systematische Teil der Arbeit, der 
eingangs ein Verzeichnis der bisher in Deutsch-Südwestafrika festgestellten 
Tenebrioniden enthält, dann die der Hamburger Studienreise beschreibt. 
Für vorkommende Unterfamilien sind Bestimmungstabellen vorhanden; 
es werden 48 nmeue Arten beschrieben, die Beschreibungen erhalten be- 
sonderen Wert teils durch Textfiguren, teils durch Ganzahbildunsen auf _ 
den Tafeln. N W, Stichel jr. 

Ross, Emil, Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren an 

mitteleuropäischen Gebiet. — . (Intern. Ent. Ztschr. 1919.) Verlag ' 

Winkler & Wagner, Wien XVII,  Dittesgasse 11. ; 

Verfasser versucht diejenigen Tiere in eine Liste zu. vereinigen, 
die aus nichtmitteleuropäischen Gebieten hierher eingeschleppt oder ein- 
gewandert sind und sich hier akklimatisiert haben. Nun hält sich der 
Verfasser leider nicht ganz an die Aufgabe und zählt in seinem Ver- 
zeichnis sowohl Käfer auf, die von hier nach anderen Ländern verschleppt 
sind, und andere, die überhaupt nur hier vorkommen, So ist z. B. Calosoma 
sycophanta von hier nach ‘Amerika verpflanzt worden, um Ocneria zu 
bekämpfen; Chrysochloa cacaliae kommt nur in Mitteleuropa vor, ist 
also in diesem Verzeichnis zu streichen etc, Von einer Akklimatisation 
im Sinne des Wortes kann man bei den Viorratsschädlingen etc. nicht 
sprechen (p. 11), da sie ja hier wie dort unter gleichen Bedingungen 
leben (Calandra, Trogosita etc.). — Um ein derartiges Thema, wie es sich 
der Verfasser gestellt hat, kritisch bearbeiten zu können, ist es vor allen 
Dingen notwendig, daß man die Literatur beherrscht; mit den Angaben, 
die man in unseren gebräuchlichsten Käferbüchern findet, kommt man 
nicht aus. Dann ist ‚es erforderlich, daß die Verbreitung jedes einzelnen 
Tieres auf das Genaueste untersucht wird, denn nur so kann man etwa 
ei Bild von der Verbreitungsweise der Tiere erlangen, Rein äußerlich 
möchte ich die „Zoographen‘ durch Zoogeographen ersetzen und auch die 
Systematik der Carabiden in die richtige Reihenfolge bringen. — Jeden- 
falls wird die Arbeit manchen dazu anregen, sich mit der Frage ein- 
gehender zu beschäftigen, W,- Stichel jr. 

Wille, Dr. Johannes, Biologie und. Bekämpfung der deutschen Schabe 

(Phyllodromia germanica \.). — Zeitschr. f. angew. Entomologie, 

Bd. XII, Beiheft I, Berlin. 1920. p.1—140, Fig. 1-53, PL. I, H 

(Verlag P. Parey, Berlin). : 

In vorliegendem. Werk ‘sollen, wie der Titel bereits ankündigt, 
Mittel und Wege gefunden werden, um dem schädlichen Auftreten der 
Schabe Einhalt zu gebieten. Wie bei vielen Schadinsekten war hierzu 

. eine eingehende Kenntnis der Biologie des Tieres notwendig, die der 
Verfasser aufs Genaueste untersucht hat. Er bespricht die Verbreitung: 
des als Kosmopolit berüchtigten Tieres, die in der Hauptsache auf Ge- 

# N \ 
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bäude beschränkt bleibt. Ebenso legt der Verfasser die Lebensweise 
durch Beobachtung und experimentell fest und macht uns so aufs beste 
mit den Gewohnheiten des Tieres bekannt. Bei Besprechung der Mittel 
zur Bekämpfung leuchtet uns danach allerdings die Unzulänglichkeit mancher 

derselben ein, wie uns andererseits die Anwendung von Blausäure emp- 
fehlenswert erscheint, Hingewiesen sei ferner noch auf den ersten Ab- 
schnitt, in dem Eier, Larven und Imagines in morphologischer Hinsicht 
genau untersucht sind. Dem Text’ sind überall instruktive Figuren bei- 
gegeben. Wi. Stichel jr. 

Nü sslin-Rhumb ler, Forstinsektenkunde, 3, Aufl. Paul Parey, Berlin 
- 1922. p.1—568. f. 1457, Preis geb. 120,—. 

Dr. L. Rhumbler hat nach dem Tode Nüsslins die Neubearbeitung: 
‘des Werkes übernommen und den Inhalt um vieles bereichert. So wurde 
ein Abschnitt über Morphologie des Insektenkörpers eingeschoben, der 
für ein Werk wie das vorliegende von bemerkenswerter Wichtigkeit ist. 
Der in der Praxis stehende Forstmann vermag an der Hand dieses seing 
Kenntnisse über den Insektenkörper weider auffrischen und den neu- 
zeitlichen Anschauungen anpassen, wenn er es nicht durch Selbst- 
studium bereits getan hat. Die Larven der Insekten werden hier ein- 
gehender behandelt als es in den früheren Auflagen geschehen ist. Be- 
sondere Erwähnung fand ferner die biologische Bekämpfung'smethode der 
Amerikaner und die Wollausplage, deren neuzeitliche Behandlung den 
Verwaltern von Buchenforsten von großem Interesse sein dürfte. Die 
durch diese und andere weitere Zusätze bedingte Raumvergrößerung: des 
Buches wurde durch einige Einschränkungen wieder behoben, So wurden 
an Stelle der Judeich-Nitsche-Schemata vom Herausgeber vorgeschlagene 
Vitaformeln mit Zahlen und Buchstaben eingeführt, die denselben Zweck 
der oben erwähnten Schemata erfüllen, aber den Vorteil der Kürze in 
sich tragen. Bei wichtigeren Arten der Schmetterlinge wurden außer 
der kurzen Vitaformel auch das Judeich-Nitsche-Schema angewendet. Weg- 
gelassen wurde weiterhin die Zusammenstellung der Karlsruher forstzoolo- 
gischen Exkursionen. Trotzdem aber hat das Buch die Seitenzahl um 
37 und die Zahl der Abbildungen um % erhöht! — Ein Werk von 
großem forstwirtschaftlichen Wert und zugleich ein ‚Handbuch der ange- 
wandten Entomologie. Der Sammler wird von den biologischen Mittei- 
lungen zum Auffinden der Tiere ebenso Gebrauch machen, wie der 
Forstmann seine Sicherheitsmaßnahmen danach trifft. W. Stichel ft. 

Martini, Dr. E., Ueber Stechmücken, besonders europäische Arten und 

ihre Bekämpfung. p. 1—2%67. 117 Abb, und 4 Tafeln. Preis brosch. 
50,—; Subskr.-Preis 40,—. Beiheft 1 zum Archiv für Schiffs-. und 
Tropenhygiene, Bd. 24. 1907. Verlag J. A. Barth, Leipzig. 

"Verfasser spricht im ersten allgemeinen Teil kurz über die praktische 
Bedeutung der Stechmücken als Krankheitsüberträger und deren Bekämpfung, 
über ihre Anatomie und Biologie. Im 2. und 3. Teil wird auf die in Mittel- 
und Südeuropa vorkommenden Anophelini und Culicini speziell eingegangen 
und genauste Beschreibungen der Arten selbst, ihrer Lebensweise, Ver- 

‚breitung gegeben, wobei ihre Bedeutung als Krankheitsüberträger ein- 
gehend geschildert wird. Die im Text befindlichen Figuren vervollständigen 
das gewonnene Bild. Im 4. Teil geht der Verfasser auf die Maßnahmen, 
die zur Bekämpfung der Mücken angewendet werden, ein und spricht sich 
kritisch über Defensiv- und Offensivmittel aus. Am Schluß dieses Ka- 
pitels wird auf die Erfolge hingewiesen, die durch die Maßnahmen erzielt 
‚wurden. Der. letzte Teil enthält endlich Bestimmungstabellen, zu denen 
gute Tafeln, ein umfangreiches Schriftenverzeichnis und Figuren hinzu- 
gefügt sind. Dias Buch läßt uns eine Uebersicht über den Stand der 
wichtigen Frage der Mückenbekämpfung; gewinnen und gibt Anleitung 
‘zur praktischen au hung: der Bekämpfung. W. Stichel iR 
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Bericht über: die Hemipterenliteratur Dontesklande 
mit Berücksichtigung einiger österreichischer, 
ungarischer, bulgarischer und rumänischer 

Arbeiten in den Kriegsjahren. 
Von W. Stichel jr., Berlin. (Fortsetzung aus Heft 1/2, Bd. XVII.) 

II. 1916. 

Anonym. Färbung, Schutz und Mimikry. bei forstlich bemerkenswerten 
Insekten. — Deutsche Forstzeitung Neudamm, 1916, p. 749. 

U. a.: Kurze Bemerkung über Aradus, die losen Rindenschüppchen 
gleichen. % | 

Andres, Ad. Die wichtigsten Baumwollschädlinge Aeg'yptens unter 
besonderer Berücksichtigung ihres etwaigen Vorkommens in der 
Türkei. — Ztschr. f. angew. Ent., Berlin 1916, p. 405-417; 
Rhynchoten, 'p. 416-417, 

Andres, A. Verzeichnis der während meiner Gefangenschait von mir 
auf Malta gesammelten Hemiptera. — Ent. Rundschau, Stuttgart 
1916, p. 52. | 

Baudys, Dr. E. Zoocecidie nove pro Cechy I. — Acta Soc. entom. 
Boh,, Prag 1916, p. 1-10; | f 

Benick, Ludw. Verzeichnis einiger in der Umgebung Lübecks ge- 
sammelter Wanzen (Hem. Het... — Mitt. Geogr. Ges, Mus,, 
Lübeck 1916, 2. Reihe, H, 27, p. 1-8, 

Bergroth, E. Neue Myodochidae (Hem. Het.). — Wien, ent, Ztg, 1916, 
p. 215-—221. 

Chauliops laciniala n. sp: (Afrika. orient.), Ischnodemus brevirostris 
sp. (Senegambien), Blissus herstulus n. sp. (Madagaskar), Omaerus NR 

)) ardelio n. sp. (Java), Taphropeltus javanus n. sp. (Java). 

Bolle, J. Der volle Erfolg der biologischen Bekämpfung der Schildlaus 
des Maulbeerbaumes (Diaspis pentagona T, T.). — . Ztschr. F. 
angew. Entom., Berlin 1916, p. 124=-126. 

Börner. Ueber das Auftreten geflügelter Formen bei Blattläusen, —- 
Mitt. Biol. Anst, f, Land- und Forstwirtschaft, H. 16, Berlin 1916, 
p. 42—8. 

Brenner, Widar. Die Wachsdrüsen und die Wachsausscheidung bei 
Psylla alni L. — Ztschr. f. wiss, Ins.-Biol. XI, 1915, p. 290— 294; 
X11,: 1916, .p 0-9, PEAIV, Tip, 217, 

Hagemann, Dr. J. Zur Biologie der Ruderwanzen, — Kosmos, Stutt-, 
gart 1916, p. 213-215. 

Hase, A. Vergleichende Beobachtungen an den Eiern und Larven des 
Menschenflohes (Pılex irritans L.), der Kleiderlaus (Pedieulus 
eorporis de Geer) und der Bettwanze (Cimex Tleelularius L.). — 
Naturw. Wochenschr., Jena 1916, p. 649—656. 

Haupt, H. Beiträge zur Kenntnis der Cikadinenfeinde. — Ztschr, f 
wiss. Ins.-Biol,, xl, 1919,,>.D, 200-— 204, 217223, 274—279; 
Fig, 1-33; 

Biologische Mitteilungen über Cicadinenfeinde aus den Ordnungen 
der Sirensiptera, Hymenoplera, Diplera, Neuroptera, Vermes, Acarina und 
Schimmelpilze mit Literaturkinweisen. PIE E 

Herberg, Martin. Die Schildlaus Eriopeltis lichtensteins Sign. — Arch, 
| f. Naturg. 1916, Abtlg. A.H.10. | 

Horvath, Dr. G. Albänia Hemiptera- a (Fauna Hemipterorum 
Albaniae).. — Ann. Mus. Nat. Hung., 1916, p. 1—16. 

Horvath, Dr. G. Note sur les deux Mierovelia d’Europe. — Ann, Mus. 
Hung. 1916, p. 68--71. >, 
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Horvath, Dr. G. Revisio Cyrtocorinarum. — Ann. Mus. Nat. Hung.) 
1916, p. 219224. ER 

‚Horvath, Dr. G. Colobathristidarum species nova. — Ann, Mus. Nat. 
Hung. 1916, p. 422. 2 

Phaenacantha lobulifera n. sp. aus Kiautschou. 

Horvath,‘' Dr. G. Species palaearcticae generis Melanocoryphus.: — 
Ann. Mus. Nat. Hung, 1916, p. 459-470. 

Horvath, Dr. G. Micronectae duae novae ex Hungaria. — Ann. Mus, 
Nat. Hung., 1916, p. 501-503, 

M. episcopalis n. Sp., M. nanula n. sp. 

Horvath, Dr. G. Adalek a nagyväradi Püspökfurdö taunäjöhoz. — 
Allattani Közlemenyek, Budapest 1916, 15. Bd. H. 1/2, p. 103—107. 

Beitrag zur Fauna der Thermen von Großwardein. Text ungarisch, 
deutsches Referat, p. 201. Mesovelia thermalis stellt eine Reliktenart dar; 
zum Nachweis untersucht Verfasser die Phylogenie der Familie. 

Jablonowski, Jozsef. Egey delszaki paizstetü hazankban. — Allattani 
Közlemenyek, Budapest 1916, 15. -Bd. H. 3/4, p.. 232—247, 
Fig. 1—4. 

Eine tropische Aphide in Ungarn. Text ungarisch, deutsches Referat, 
p. 339. Auszug aus der Arbeit des Verfassers über die Biologie von 
Pseudococcus nipae Mask. (in Tubeauf’s Naturw. Ztschr. f. Fort- und 
Landwirtschaft). 

Komarek, ]J. Prosopisioma a Chaetophorus aceris. — Acta Soc. entom, 
Boh., Prag 1916, p. 34—36. Text tschechisch, 

Koeppel, Aug. Suktorien auf Wanzenbeinen. — Mikrokosmos, Stutt- 
gart 1916/17, p. 215—-216. 

Das mittlere Beinpaar einer Corixa ist ie etwa 50 bezw. 75 Suk- 
torien besetzt. _ 

Netolitzky, Prof. Dr... Insekten als Heilmittel, — Phärmiareihsche 
Post, "Wien 1916, pP. 997, 7.017, :637,. 654; 0669, 681, 705,: 838. 
li. Hemiptera (Rnynchoten), p. 617—620. 

Popoff, M. und D. Joakimoff. Die Bekämpfung der Reblaus durch 
Umänderung der Rebenkultur, — Ztschr, f. angew. Entom,, Berlin 
1916, p. 367—382, 

Reichert, A. Pyrrhocoris apterus L. mit merkwürdigen Flügelverhält- 
nissen. — S. B. D, Ent. Ztschr. 1916, p. 589. 

Unter einem vollausgebildeten Vorderflügel liegt ein kleines Hinter- 
flügelrudiment, ‚ während unter dem Varsisrluggl ohne Membran ein 
größeres Finterflügelrudiment liegt. 

Rudow, Prof. Dr. Die sechsbeinigen Binde im Schützengraben. — 
Intern. Entom, Ztschr., Guben 1916, 10. Jahrg., p. 3—4. 

Schulze, P. Das Abändern der Zeichnung auf den Flügeln der Feuer- 
wanze (Purrkocoris aplerus L.) — S. B. Naturf. Frde. Berlin 1916, 
p. 385—39.. 

Schulze, P. In welchem Stadium überwintert Pyrrhocoris aplerus L.? -- 
S. B. D. Ent. Ztschr, 1916, p. 356—357. 

P. aplerus überwintert nur als Imago; Taschenberg berichtet dagegen 
über Ueberwinterung aller Stadien. ; 
Schulze, P. ‘Gemeinsame Eiablage bei der Feuerwanze (Pyrrnoecorss 

apterus -L.). — S. B. D. Ent. Ztschr., p.. 347. 
Gemeinsame Eiablage in Baumstümpfen; auch die jungen Larven 

bleiben in und an den Stümpfen beisammen. 

Schumacher, F. Kleine hemipterologische Mitteilungen. — S. B. D. 
Ent. Ztschr. 1916, p. 80-81, 

Coptosoma seuiellalum Geoffr. bei Czarnikau an der Netze, — Hin- 
‚weis auf die Abbildung einer Tingiden-Larve in Lüttgendorfi: „Die 
Insekten“. — Campylomma verbasci MH. Sch. auf Apfelbäumen. 
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Schumacher, F. Das Vorkommen der polnischen Cochenille, 
Porphyjrophora polonica L., in Brandenburg. — S. B. D. En 
Ztschr. 1916, .p. 84. . 

Schumacher, F: Die faunistischen und biologischen Verhältnisse der 
einheimischen Cydniden. — S. B. D, Ent. Zeitschr. 1916, p. 210 
bis 213. | 

Schumacher, F. Deutung von Macroprotus oleae A. Costa, eines bisher 
unbestimmten Insekts. — S. B. D. Ent. Ztschr. 1916, p. 348. - 

Das von Costa beschriebene Insekt ist eine Cicadidenlarve. 

Schumäch'er,-F. Rhynchoten ‚aus der Mark. — S. B. D. Ent. Ztschr. 
1916, p. 590. 

Phimodera galgulina H. Sch., Lygaeus equestris L., Lecantum corni 
robiniarum March., . Pseudococcus vovae Nass, 

Schumacher, F. Phimodera nodicollis Germar, neu für die Mark 
Brandenburg. — S..B. D; Ent, Zitschr. 1916, p. 592, 

Schumacher, F. (Campyloneura virgula H. Sch, neu für die Mark 
„Brandenburg... == 8. BD... Di ‚Ent.sZtschr.. 31916,,9.’5944 | 

Schumacher, F. Synonymische Bemerkungen über einige Hemipteren. 
— 8, B. D. Ent. Ztschr. 1916, p. 597—598. 

SCH UNSERE: F. Auftreten einer Tamariskenzikade in Brandenburg. 
SB. Naturf. Frde, Berlin 1916, p. 241—244. > 

Schumacher, F. Ueber die Gattung Stethoconus Be — 5, B. Naturf. 
Frde. Berlin 1916, p. 344—346, 

Schumacher, F. Pseudococcus vovae Nass., eine für Deutschland 
neue Schildlaus. — S. ‚B. Naturf, Frde. Berlin 1916, p. 346—347. 

Stehli, Dr. Insektenbewohnende Pilze. — Kosmos, Stuttgart 1916, 
p. 245246, 

S tephan, J. Die Schwalbenwanze (Cömex hirundinis Ins.). -— Natur, 
Leipzig 1916, MH. 2, p. 38—-39. 

Vorkommen der Wanze in Vogelnestern, Hinweis. auf a Massen- 
auftreten. Die Wanze sucht auch Menschen heim. Ueberwinterung in 
den Nestern. z 

Unger, Dr.E. Adatok a Duna faunäjänak € es oekologiäjänak ismeretehez. — 
Allattani Közlemenyek, Budapest 1916. 15. Bd.x H. 3/4, p. 262—281. 
Beiträge zur Kenntnis der Fauna und Oekologie der Donau - 
(Nagymaros-Ercsi.). Text ungar., deutsch. Referat, p. 340. 
a aestivalis in der Donau bei Budapest. 

(Fortsetzung tlg) \ 

Berichlieung, 
Im Artikel Stichel, Beitr. z. Kenntn, der Riodinidenfauna Südamerikas, 

Seite 5 No. 6 dieses Bandes lies „Napaea nepos orpheus‘‘ statt „Anatole 
nepos orpheus.‘‘ — S. 6 No. 9 lies „Chorinea lieursis‘‘ statt „„Zeonia hieursis. 2 
S.8 No, 28 Calydna chaseba ergänze „(261)“. — No. 33 lies „(171)“ 
statt „(271)“. — S.9 No, 37 und No. 38 lies „(337)“ statt see -- 
No. 39 ,(342)“ statt „(336)‘. — No. 41 „(62)“ statt ‚(382)‘. — No. 42 
303) statt „(3829)“, | | 

x * 

In meiner kleinen Abhandlung: ‚Interessante Insektenfunde aus 
Ungarn‘ (diese Zeitschrift, XVIN, 1923, p. 75) sind mehrere Druckfehler 
unterlaufen, da ich die Korrektur nicht zur Ansicht bekommen habe. 
Es soll stehen: \ 

Statt „szklenofürdö‘: Szklenöfürdö. Statt „Lapoh.‘: Lapok. 
„»  „Jamespusztor‘‘: Jänospuszta. „» »„!solierten‘‘: insolierten. 
» „Albarder‘‘: Albarda. 0, BORD 9Q ne | 
». „Apteriner‘‘: Apterina. i x ; j 
7 Dr. Endre Dudich, Budapest, = 
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Original- Abhandlungen. 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst 
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Zur Phylogenesis eines geologisch Jungen Formen- 
kreises der Käfer, der Ditominen (Carab, Harpal, Jr 

Von W. Stichel, Groß-Besten. 

(Mit 2 Tafeln, 5 Abbildungen u. 1 Karte.) (Forts. aus Heft 5/7.) 

 Vergleichend-morphologischer phylogenetischer Teil. 

I. Die Mundwerkzeuge. 
Ehe ich’ auf die untersuchten Teile der Mundwerkzeuge der 

Ditominen näher eingehe, möchte ich vorerst noch auf einen Fehler 
hinweisen, der sich in der gesamten entomologischen Literatur mit 

‚ wenigen Ausnahmen findet. ©. Kadic (1902) weist ‚in seiner 
Arbeit über das Labium der Coleopteren nach, daß das, was von 
den Autoren als Mentum bezeichnet wird, nichts Anderes ist als 
das Submentum, das bei den Coleopteren eine enorme Vergrößerung 
erfahren hat. Es besteht aus zwei Teilen, der hinteren Submental- 
platte und der Vorderplatte, und ist sehr stark chitinisiert. Das 
eigentliche Mentum dagegen dient als Trageapparat der Glossa, 
der Paraglossae und der Squamae palpigerae. Bei einigen von den 
von mir untersuchten Formen konnte ich als einzige starke Chitini- 
sierung des Mentums einen dunklen Fleck zwischen den Squamae 
palpigerae feststellen (Pl. I f. 2). — In .der Literatur finden sich, 
selbstverständlich auch Beschreibungen und Abbildungen der Mund- 

teile der Ditominen (bei Dejean, Guerin-M£neville), aber die letzteren 
sind sehr stark schematisiert und entsprechen kaum den wirklichen 
Verhältnissen. Gelegentlich einer Untersuchung der Mundwerkzeuge 
der (araboides von M. Pauly (1915) finden sich Abbildungen 
der Mundteile von Macrocarterus cephalotes (p. 44), die aber, wie 
auch die übrigen in dieser Arbeit, das Ergebnis einer flüchtigen 

‘“ Untersuchung sind und keine Gewähr für Tatsachen geben. 
Zur Einführung in den vergleichend-morphologischen Teil gebe 

ich einen kurzen Abriß über den Bau der Mundteile der Ditominen 
‚im allgemeinen, wobei ich von Sabienus calydonius ausgehe. Das 
Labrum hat etwa die Gestalt eines Trapezes, dessen kürzere Basis 
nach innen eingebuchtet ist. Von den Vorderecken zieht sich 
auf der Unterseite eine Eindellung nach hinten und endet kurz vor 
dem Uebergang in das Pharynxdach, sie ist zu vergleichen mit 
einer Rinne, die proximal flacher und enger wird. Die Seiten dieser 
Rinne sind gleichmäßig mit nach innen gerichteten. Borsten be- 
setzt, in der Rinne selbst stehen ebenfalls starre Borsten. Das ganze 
Labrum ist stark chitinisiert, wogegen der Uebergang zum Pharynx- 
dach häutig bleibt. Auf diesem Uebergang treten Geschmacks- 
papillen auf. Die Maxillen der Ditominen lehnen sich im allge- 
meinen an den Habitus der Harpalinen-Maxillen an. Das erste 
Glied der Außenlade ist im Gegensatz zum zweiten mit wenigen 
Ausnahmen unbehaart. 

Das Labium setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen: 
Das große Submentum bildet den Abschluß der unteren Kopf- 

Bogen I der „Zeitschrift f. wiss Insektenbiologie“, Druck vom 1. Juli 1923. 
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kapsel, distal darüber liegt das Mentum, das zusammen mit den 
proximal verschmolzenen Paraglossen eine große Platte Lildet, von 
der wiederum die Squamae palpigerae und die Glossa ausgehen. 
Die Form der Paraglossen, die als solche wie Zipfel der großen 
Platte erscheinen, ist bei den Ditominen außerordentlich variabel. 
je nach der Größe der Platte sind sie bald lang und dünn, :bald 
kurz und plump oder als solche überhaupt nicht mehr zu erkennen. 
Ebenso unterliegt die Glossa großen Schwankungen in Bezug auf 
ihre Größe und Form, die dadurch bedingt sind, in welchem Maße 
sie von der Mentalplatte bedeckt ist. Auf der Unterseite der Glossa 
sind zwei ioft sehr lange Borsten inseriert, die offenbar swiner 
Sinnesfunktion dienen. Diese Setae ligulares (kurz: Setae) sind 
bei allen Harpaliden ‚vorhanden. Auf der Oberseite stehen in den 
meisten Fällen eine ganze Reihe von Borsten, die Setulae ligulares 
(kurz: Setulae), die sicherlich bei der Nahrungsaufnahme eine große 
Rolle spielen. Die Paraglossen sind in der Regel unbehaart, nur in 
wenigen Ausnahmen ist eine sogar recht starke Behaarung be- 
sonders an der Oberseite zu beobachten. Im allgemeinen sind aber 
die Paraglossen nur mit feinen Chitinzähnchen bedeckt (Pl.I f.42). 

Das Labium eignet sich am besten wegen seiner in der hier 
untersuchten Gruppe sehr veränderlichen Gestalt zu. vergleichenden 
Untersuchungen, und es war mir so in vielen Fällen möglich, hier- 
mit ganze Entwicklungsreihen aufzustellen. 

Den Uebergang von den ophonoiden Harpalinen zu den Dito- 
minen haben wir sicherlich in der Carterophonus-Penthus-Lio- 
chirus-Gruppe vor uns. Die Glossa von (arterophonus (Pl. I f. 2) 
ist wie die Glossa der Ophonen im allgemeinen rechteckig gebaut 
und distal schwach verbreitert, sie trägt nur die beiden Setae,, 
während von den Setulae nichts zu erkennen ist. Die Paraglossen 
sind stark verbreitert und überragen die Glossa. Die Penthus- 
Glossa (Pl.I f.3) verbreitert sich distal erheblich und trägt eben: 
falls nur die beiden Setae. Auf der Unterseite sind einige Haare 
vorhanden, die ich nur als Bekleidungshaare deuten kann. Die 

Paraglossen sind etwa um die Hälfte schmaler als bei Cartero- 
phonus, tragen aber zwischen sich eine häutige Verbindung, die 
wohl als Aufhängeapparat der Glossa dient. Sehr große Aehnlich- 
keit mit dem Labium von Ophonus sabulicola (Pl.I f.1) zeigt 
Liochirus ceyeloderus (Pl.I f.4, 4a). Die Glossa ist distal wenig 
breiter als der übrige Teil, trägt aber außer den Setae noch die 
Setulae. Die Paraglossen sind plump, erreichen gerade die Höhe 
der Glossa. Die Ausrandung der Mentalplatte (Paraglossenplatte) 
ist nicht so stark wie bei O. sabulicola. Was die Maxillen von 
Carterophonus und Penthus (Pl.I f.3a) anbetrifft, so unterscheiden 
sie sich dadurch, daß sie bei Penthus gedrungener gebaut sind 
als bei (arterophonus. Das 1. Glied des Tasters bei Penthus ist un- 
behaart, das 2. spärlich, während Carterophonus auf allen drei 
Gliedern etwa gleich starke Behaarung aufzuweisen hat. Der Lobus 
interrus von (arterophonus ist distal spitz ausgezogen und biegt 
proximal rechtwinklig nach hinten um. Bei Penthus dagegen sind’ 
beide Teile abgestumpft; der Lobus externus ist vollkommen un- 
behaart. | 
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Bei allen nun folgenden Formen treten die Setulae konstant 
auf. Der ophonoide rechtwinklige Charakter der Glossa wird in 
der Odogenius-Gruppe zum größten Teil beibehalten. O. micro- 
cephalus (Pl.I f.5) zeigt eine sehr tief ausgerandete Paraglossen- 
platte, Setae und Setulae sind an der Glossa deutlich zu erkennen. 
Die Paraglossen überragen die Glossa. Dieselben Verhältnisse zeigen 
sich bei O. rotundieollis (Pl.I#f.6) und O. validiusculus (Pl.1 £.7), 
jedoch macht sich die Neigung bemerkbar, die distalen Ecken der 
Glossa zu runden, was bei OÖ. fulvipes (Pl.1 f.9) schon deutlich 
in Erscheinung tritt. Bei letzterem sind die Paraglossen ebenso 

lang wie die Glossa. Hocarterus chodsenticus (Pl.I f.10) hat die 
Glossa gleichmäßig abgerundet, die Setulae sind zahlreicher vor- 
handen als bei den bisher untersuchten Formen. Auf der Unter- 
seite tritt wieder eine Behaarung auf, die wir schon bei Penthus 
tenebrioides kennen gelernt haben; sie ist hier noch stärker als bei 
Penthus. Kaum verschieden von E. chodsenticus ist das Labium 
von Bronislawia robusta. Es zeigt dieselbe Abrundung, der Glossa, 
dieselbe Länge der Paraglossen; die Behaarung an der Unterseite 
ist spärlicher, aber länger. Carterus interceptus (Pl.I f.11) geht in 
bezug auf die Abrundung der Ecken der Glossa noch weiter. Sie 
macht hier den Eindruck einer Parabel, bei welcher die beiden 
Zweige beinahe parallel laufen. Setulae sind in großer Zahl vor- 
handen und besetzen strahlenförmig den distalen Teil der Glossa. 
Die Paraglossenplatte ist sehr tief ausgiebuchtet, wodurch die Para- 
glossen sehr lang und dünn werden, sie überragen die Glossa. 
Ein wesentlich anderes Bild zeigt Sabienus calydonius (Pl.I f.12): 
die Glossa ist verhältnismäßig sehr breit, divergiert etwas mit 
den distalen Ecken. Die Mitte (des Vorderrandes ist nach außen 
ausgebogen, so daß zwischen den beiden Ecken eine gleichmäßig 
geschwungene Linie entsteht. - Setae und. Setulae sind vorhanden, 
letztere allerdings sehr spärlich. Die Paraglossenplatte ist üef aus- 
gerandet, die Paraglossen sind lang und dünn, sie erreichen die 
Höhe der Glossa. Apterocarierus esaw (Pl.If.13) und A. ‚pro- 

“pagator (Pl.Tf.14) erinnern stark an die Verhältnisse, wie sie bei 
Odogenius fulvipes zu beobachten gewesen waren. Die Paraglossen 
beider Arten überragen die Glossa. Odogenius baeticus (Pl.T f.15) 
läßt sich, soweit es die Mundteile anlangt, mit O. microcephalus 

oder O. rotundicollis vergleichen. Die Glossa ist rechteckig, die 
distalen Ecken sind seitlich etwas hervorgezogen, der Vorderrand 
ist ‚gerade. Die Paraglossenplatte ist wenig ausgebuchtet, die 
plumpen Paraglossen überragen die Glossa. — Odogenius tricuspi- 
datıs (Pl.I f.16) wiederum ist denjenigen Formen. anzugliedern, 
die eine abgerundete Glossa besitzen, also etwa O. fulvipes, mit 
dem er große Aehnlichkeit zeigt, sowohl der Form der Glossa 
und der Paraglossen nach, als auch in dem Verhältnis der Größe 
der beiden Teile zueinander. Vollkommen abweichende Formen, 
die mit den- bisher besprochenen in keiner Beziehung zu stehen 
scheinen, zeigen die großen Carterus-Arten. Odonlocarıs samson 
(Pl.I f.18) besitzt eine ganz außergewöhnlich vergrößerte Glossa. 
deren distaler Teil vollkommen abgerundet ist; das Ganze gleicht 
etwa einer Parabel. Setulae sind in großer Anzahl vorhanden, 



148 Zur Phyiogenesis eines geol. jungen Formenkreises der Käfer. 

die Paraglossenplatte ist nur wenig ausgebogen, die Paraglossen 
sind kurz, sie erreichen noch nicht die halbe Höhe der Glossa. — 
Tschitscherinellus oxygonus (Pl.I f.19) besitzt eine Glossa, die 
oberhalb der Paraglossenplatte etwa ellipsenförmige Gestalt besitzt. 
Setae und Setulae sind vorhanden. Die Paraglossen sind fast so 
lang wie die Glossa und tragen auf der Oberseite Haare, die viel- 
leicht der gleichen Funktion dienen, wie die Setulae. — Tisch. 
cordatus (Pl.I f.20) gleicht dem vorigen, ist nur etwas schlanker 
gebaut als dieser. — Odontocarus robustus (Pl. f. 23) weist Ueber- 
gänge zwischen 0. samson und Tsch. ocygonus auf, insofern näm- 
lich, als die Paraglossen- denen von O0. samson gleich kommen, 
während die Glossa der von T'sch. oxygonus sich zu nähern scheint. 
Bei Maerocarterus cephalotes (Pl.I f.21) und M. asiatieus (Pl. I 
f.22) besteht eine starke Neigung, die, mächtig entwickelte Glossa 
der Gestalt einer runden Platte zu nähern. Die Paraglossen bleiben 
kurz, sie sind knapp halb so lang als die Glossa selbst. Von diesen 
sechs Arten lassen sich also immer je zwei vereinigen. — Auch 
bei der Gattung Ditomus verbreitert sich die Glossa sehr er- 
heblich, sie nimmt allerdings nicht solche Dimensionen an, wie 
die der großen Carterus-Formen. Der Vorderrand der Glossa von 
Ditomus celypeatus (Pl.I f.24) ist gleichmäßig nach außen’ ge- 
bogen, die Vorderecken sind abgerundet. Die Seitenränder sind 
gleichmäßig nach innen. eingebuchtet. Die Paraglossenplatte ist 
sehr tief ausgerandet, die Paraglossen selbst erreichen die Höhe 
der Glossa. Gonoxyaristus obsceurus (Pl.I f.25) und G. capito 
(Pl.1f.27) zeigen im Prinzip dieselben Verhältnisse wie D. elypeatus, 
nur sind die Paraglossen kürzer als die Glossa und eng an diese 
angelegt. Ganz auffallend sind auch die spitzen Enden der Para- 
glossen, eine Erscheinung, die nur bei diesen Tieren auftritt. Setae 
und Setulae sind sowohl bei den Ditemus-, als auch bei den 
Gonoxyaristus-Arten vorhanden. Die Unterschiede der Labien 
treten ganz analog den Unterschieden der Hinterecken des Hals- 
schildes auf. Das Labium von. Pseudaristus modestus gleicht etwa 
dem von D. celypeatus. Die Glossa ist aber hier konisch, d. h. 
hinten breit und nach vorn sich verschmälernd. Das distale Ende 
ist gleichmäßig abgerundet. Die Paraglossen überragen sie be- 
trächtlich. Setae und Setulae sind vorhanden. . 

Die Glossa von Mystropterus atrocoeruleus (Pl.I f.29) weist 
wieder gleichmäßigen rechteckigen Bau auf, die Vorderecken sind 
aber abgerundet. Die Paraglossenplatte ist tief eingebuchtet, die 
Paraglossen sind so lang wie die Glossa. — Die Paraglossenplatte 
von M. brevipennis (Pl.I f.30) zeigt eine nur sehr geringe Ein- 
buchtung, wodurch die Paraglossen sehr kurz erscheinen. Auf 
der Unterseite der Glossa stehen in der Mitte vereinzelte Haare. 
Während die Labialtaster der bisher untersuchten Formen keine 
wesentlichen Unterschiede zeigten, die für Vergleiche geeignet wären, 
so tritt hier bei M. brevipennis etwas Merkwürdiges auf, dessen 
Bedeutung mir unklar geblieben ist. Der Labialtaster ist geknöpft, 
und zwar scheint dieser Knopf nicht so stark chitinisiert zu sein, 
wie der proximale Teil des Endgliedes.. Es waren wohl schon 
wiederhoit derartige helle Kuppen zu beobachten gewesen, so z. B. 



Be 

Zur Phylogenesis eines geol. jungen Formenkreises der Käfer, 149 

bei Eocarterus chodsenticus und Odogenius baeticus, aber so auf- 
fallend abgesetzt wie hier waren sie nirgends. — Die Glossa von 
Pachycarus latreillee (Pl.I £.31) ist vorn sehr stark abgerundet, 
die Paraglossen, die etwa halb so lang wie die Glossa sind, besitzen 
auf der Oberseite ganz analog den Fällen bei den beiden T'schitsche- 
rinellus-Arten schwache Beborstung. — Die Paraglossen von C'hilo- 

tomus tschitscherini (Pl.I 1.33) dagegen überragen die Glossa und 
tragen auf der Oberseite starke Beborstung. Auf der Unterseite! 
steht in den Achseln der Paraglossen jederseits eine Borste. — 
Einen ganz außergewöhnlichen Anblick gewährt das Labium von 
Carenochyrus titanus (Pl.I f.34). Die schmale rechteckige Glossa 
ist distal fast gleichmäßig abgerundet und auf der Unterseite mit 
zwei sehr langen Setae versehen. Auf der Oberseite sind die 
Setulae strahlenförmig um das distale Ende angeordnet und er- 
innern an Verhältnisse, wie wir sie bei (arterus interceptüs kennen 
gelernt hatten. Die Paraglossenplatte ist aber wenig ausgebuchtet, 
die kurzen Paraglossen erreichen nicht einmal die Höhe der Glossa; 
auch tragen sie keinerlei Behaarung. Die beiden Tasterglieder der 
bisher untersuchten Formen standen in ihren Größenverhältnissen 
so zueinander, daß, das Basalglied, das auf einem sehr kurzen Ge- 
lenkstück folgt, wenig länger war als das Endglied; die Behaarung 
beider war ungefähr gleichmäßig. Bei (arenochyrus dagegen ist das 
Basalglied doppelt so lang wie das Endglied und besitzt zweierlei 
Behaarung. Neben den gewöhnlichen Bekleidungshaaren, die über 
das Glied gleichmäßig verbreitet sind, treten an der Innenseite 
ungewöhnlich lange Borsten auf. Das Endglied ist fast zylindrisch 
und normal behaart. — Die Mundteile der Dioctes-Arten sind 
außerordentlich hoch differenziert. Die Glossa von D. coneinnus 
(Pl.II f.4, 5) hängt als gleichschenkliges Dreieck, mit der Spitze 
nach hinten zeigend, an der Paraglossenplatte, sie ragt nur wenig 
über diese hinaus. Es sind nur die beiden Setae vorhanden. Die 
Paraglossenplatte ist scheinbar wenig eingebuchtet, der innere Rand 
der Einbuchtüng verläuft in einer wagerechten Geraden. Die kurzen 
plumpen Paraglossen überragen die Glossa. Auf der Oberseite hat 
sich auf der Paraglossenplatte eine Eindellung, etwa analog der- 
jenigen eines Labrums, gebildet, die vollkommen mit starren Borsten 
ausgefüllt ist. Diese Eindellung ist als eine besondere Differen- 
zierung der Paraglossenplatte aufzufassen, die mit dieser auffallen- 
den Art ziemlich scharf gegen die Paraglossen abgesetzt erscheint. 
Es ist wohl sicher, daß diese Ausbildungsform mit einer spezifischen 
Art der Nahrungsaufnahme in Zusammenhang steht. Man kommt 
diesbezüglich zu:.der recht einleuchtenden und bereits von anderer 
Seite und für ganz ähnliche Objekte ausgesprochenen Annahme, 
daß das Borstenfeld des Labiums und dasjenige des Labrums zu- 
sammen einen sehr wirksamen Seihapparat bilden. Die Basalglieder 
der Taster weisen auch hier wie bei (arenochyrus zweierlei Be- 

- borstung auf: die üblichen Bekleidungshaare und die nach innen 
gerichteten Borsten, denen -sicherlich eine Sinnesfunktion zuzu- 
schreiben ist. Das Endglied ist spatelförmig abgeflacht. — Dioctes 
lehmanni (Pl.II f.2, 3) bildet die Paraglossen vollkommen zurück, 
wenigstens sind sie als solche kaum noch erkennbar. Der Vorder- 
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rand der Paraglossenplatte weist eine nur sehr flache Eindellung 
auf und besitzt oben ebenfalls ein sehr starkes Borstenfeld. Die 
Glossa ist noch dreieckig, nur sind die Seiten nach innen ein- 
gebuchtet, sie ragt selbst nicht mehr über die Paraglossenplatte 
hinaus und trägt auch nur die beiden Setae. 

Die Maxillen eignen sich nicht so gut zu Vergleichen. Die 
wenigen Unterschiede liegen zumeist in der Behaarung des Lobus 
externus, in der Gestalt des Lobus internus und nur selten treten 
eroße Veränderungen des Tasters in den Vordergrund. Der Lobus 
internus (l. i.) von Penthus tenebrioides (Pl.I f.3a) ist distal stark 
abgestumpft; Behaarung war weder am ersten noch am zweiten 
Glied des Lobus externus (l.e.) festzustellen. Der l.i. von (arterus 
interceptus (Pl.I f.11a) dagegen ist distal spitz ausgezogen und 
der innere Rand ist etwas gebogen. Beide Glieder des l.e. sind 
behaart. 

Odogenius tricuspidatus. (Pl.I f.17) weist keine so scharfe 
Spitze des l.i. auf wie O. interceptus, die ist aber bedeutend länger 
als bei Penthus tenebrioides. Bei diesem ist nur das zweite Glied 
des l.e. behaart. Die Maxillen von Gonoxyaristus obscurus (Pl. I 
1.25) und @. interruptus (Pl.I f.28) sind nicht nennenswert ver- 
schieden von O. Iricuspidatus, dagegen ist bei Pachycarus latreillei 
(Pi.I1 f.32) dieselbe Eigentümlichkeit zu beobachten, auf die ich 
schon bei der Besprechung des Labialtasters von Mystropterus 
brevipennis hinwies. Bei beiden Tieren besitzen die Maxillartaster 
jene merkwürdige knopfartige Bildung. — Die Maxille von (areno- 
chyrus tilanus (Pl.I f.35) weist große Uebereinstimmung mit der 
von Carlerus interceptus auf. Der l.i. ist sehr schmal und lang, 
distal ‘spitz ausgezogen. Die beiden Glieder des l.e. sind behaart, 
das erste Glied ist verhältnismäßig stark verlängert. — Bei den 
Mustropterus-Formen (Pl.I f.40) sind die distalen Enden der I.i. 
abgestumpft. Wie zu erwarten war, ist auch die Maxille von Dioctes 
lehmannı (Pl.II f.1) wesentlich anders gebaut als bei den anderen 
Formen. Der l.i. ist fast gerade und biegt distal nur wenig nach 
innen um, seine Spitze ist stumpf. Die Behaarung des zweiten 
Gliedes des l.e. erstreckt sich nur auf dessen proximalen Teil. Das 
Endglied des Tasters ist flach gedrückt. 

Diese Untersuchungen zeigen ganz deutlich bestimmte Ent- 
wicklungsreihen, die bei der phylogenetischen Beurteilung der 
Gruppe sehr ‚stark ins Gewicht fallen. Besonders bei Tieren, die 
rein äußerlich betrachtet nahe Verwandtschaft vermuten lassen, - 
sind diese Vergleiche sehr gut dazu geeignet, die Abstammung 
eines Tieres vom anderen deutlich zu zeigen. 

Den Ophonen am nächsten stehen ohne Zweifel die Penthus- 
und Carterophonus-Formen, es läßt sich aber nicht erkennen, ob 
beide Gattungen derselben Entwicklungsrichtung angehören. Wenn ' 
man die scharf geschnittenen Ecken von Penthus den runden Ecken 
der Glossa von Carterophonus gegenüberstellt, so kann es sehr 
wohl einleuchten, daß die Entwicklung in zweierlei Richtung vor- 
geschritten ist. Die Glossa von Ophonus sabulicola (Pl.I f.1) stellt 
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ein Mittel zwischen beiden dar; sie besitzt zwar hervorgezogene 
Ecken wic bei Penthus, aber diese sind wie bei (artierophonus ge- 
rundet. Auch die Stellung von Liochirus wird durch die gewonnenen 
Bilder nicht ganz klar. Aber die folgenden Formen — und das 
ist unverkennbar — finden ihren unmittelbaren Anschluß an Oartero- 

phonus. Die Labien von Eriotomus und Odogenius gleichen sich 
fast vollkommen und zeigen eine nahe Verwandtschaft mit (artero- 
phenus. Die ganze Odogensius-Gruppe der (arterus-Formen sehen 
einander so ähnlich, daß an ihrer nächsten Verwandtschaft zuein- 
ander nicht gezweifelt werden kann. Die Reihe fängt mit den noch 
rechtwinkligen und scharf-eckigen Glossen von O0. mierocephalus 
und O. graeilis an und reicht bis zu der abgerundeten rechteckigen 
Glossa von O0. fulvipes. Bei der Eocarterus-Gruppe geht diese 
Abrundung noch weiter, sie schließt sich aber unmittelbar an die 
Fulvipes-rufipes-Gruppe an. Die extreme Gestaltung der Glossa von 
Carterus interceptus ist im Verlaufe einer Parallelentwicklung von 
Odogenius-Eocarterus entstanden. Die Art ist als peripherer Seiten- 
zweig von Odogenius aufzufassen, sie steht in sich gesondert da. 
Das Extrem einer’anderen Entwicklungsrichtung ist Sabienus caly- 
donius, der sich aber ebenfalls von Odogenius herleiten muß, es 
fehlen hier wie auch bei (arterus die Uebergänge zu der. Odogenius- 
Gruppe. In unmittelbare Verwandtschaft von Odogenius und Eocar- 
terus gehört auch Apterocarterus, so daß in der Gruppe der kleinen 
Carterus-Formen (arterus selbst und Sabienus als Abspaltungs- 
produkte einer Entwicklungsrichtung aufzufassen sind, zu der Odo- 
genius, Eocarterus und Apterocarterus gehören. Ohne irgend- 

welchen Anschluß an diese stehen die großen Carterus-Formen 
da, zu denen ebenfalls die Zwischenglieder fehlen, die entweder 
ausgestorben sein mögen oder noch nicht entdeckt sind. Unter 
sich betrachtet scheint wohl die Untergattung T'schitscherinellus die 
Wurzel der beiden anderen Macrocarterus und Odontocarus zu sein. 
Eine ähnliche Vergrößerung der Glossa zeigen bei ihrer Entwicklung 

_ die echten Ditomus, die ich als ein Abspaltungsprodukt der fehlenden 
Former zwischen Odogenius und Tschitscherinellus auffasse. Beide, 
Gonoxyaristus und Ditomus s. str. führen auf eine gemeinsame 

- ‚Wurzel zurück. RL 
Es verbleiben nun noch die hochdifferenzierten jungen Formen, 

wie Mwystropterus, Pachycarus, Chilotomus, Carenochyrus, Bro- 
nislawia und Dioctes. Von diesen gehören die ersten -drei in eine 
gemeinsame Gruppe, und zwar dürften sich Pachycarus latreillei 
unmittelbar vom Mystropterus brevipennis herleiten, die Form der 
Glossa und die Knopfbildung an den Tasterendgliedern bei beiden 
Arten mag: diese Annahme sehr wohl rechtfertigen. In einen sehr 
nahen Zusammenhang mit diesen Formen steht ohne Zweifel auch 
Chilotomus. Das Labium ist nur wenig von Pachycarus unter- 
schieden, und die Paraglossenbehaarung, die. bei Pachycarus nur 
angedeutet war, tritt hier deutlich in Erscheinung. Es könnte 
auf Grund dieser Beobachtungen sogar auf naheste Verwandt- 
‚schaft beider Tiere geschlossen werden. Wo die Gruppe ihren 
Anschluß an die anderen Formen findet, läßt sich hier noch nicht 
feststellen. 
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Bronislawia und Carenochyrus erweisen sich beide als Ab- 
kömmlinge der Entwicklungsrichtung Odogenius-Eocarterus. Bro- 
nislawia steht, soweit wenigstens die gewonnenen Bilder zu 
Schlüssen herangezogen werden können, näher bei Kocarterus 

chodsenticus, während (arenochyrus große Aehnlichkeit mit Formen 
der Odogenius fulvipes-Gruppe zeigt. ich glaube aber, daß beide 
eine gemeinsame Wurzel haben. 

Dioctes steht mit dem Bau seiner Mundwerkzeuge vollkommen 
isoliert da. Es ist mir wenigstens unmöglich, selbst eine hypo- 
thetische Brücke zwischen diesen Formen und den anderen Formen- 
gruppen herzustellen. Dioctes coneinnus ist aber jedenfalls als 
der direkte Vorfahr von D. lehmanni anzusehen. 

So entsteht für den Zusammenhang der Formenkreise fol- 
gendes Bild: Von der Wurzel, die bei den Ophonen liegt, gehen 
zwei Entwicklungsrichtungen aus: 

Oarterophonus — Eriotomus — Odogenius. Bei dem letzten 
Formenkreis, Odogenius, spalten sich eine ganze Anzahl Formen ab: 

a) Odogenius — Eocarterus — Apterocarterus. 

b) Odogenius — Tschitscherinellus — Macrocarlerus — Odonto- 
carus. ' | 

ec) Odogenvius — (Carterus. 

d) Odogenius — Sabienus. 

Ditomus und Gonoxyaristus zweigen von einem Typus ab, 
von dem sich die großen Carterus-Formen (Tschitscherinellus, 
Macrocarterus, Odontocarus) herleiten müssen. Bronislawia und 
Carenochyrus sind verschiedene Abspaltungsprodukte einer Ent- 
wicklungsrichtung, die Kocarterus genähert ist. 

2. Penthus. 

Die restlichen Gruppen, Liochirus, Mystropterus- Pachycarus. 
Chilotomus, Dioctes, können vorläufig an das Gesamtbild nicht 
angeschlossen werden. 

I. Vergleichende Betrachtung der habituellen 

Eigentümlichkeiten unter Bezugnahme auf die 

Biologie. 

Bei den weiteren vergleichenden morphologischen Unter- 
suchungen kam es mir hauptsächlich darauf an, die stammes- 
geschichtlichen Zusammenhänge, die auf Grund des Baues der 
Labien zu erkennen waren, zu stärken und vorhandene Lücken aus- 
zufüllen. Eine nicht unbedeutende Rolle spielt hierbei das Ver- 
hältnis zwischen Kopf und Brust bezw. Größe und Form. des 
Kopfes und des Halsschildes. Die Bilder, die hier die Ditominen 
zeigen, deuten auf ganz spezialisierte Lebensweise der einzelnen 

r I 
N 
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Arten hin. Ich möchte deshalb, ehe ich weiter auf die Morphologie 
eingehe, etwas Allgemeines über ihre Biologie vorausschicken. Die 
Angaben sind meist aus der Monographie der Ditominen von 
Brülerie entnommen. 

In der Regel liegt die Zeit des Erscheinens der Ditominen am 
Ende des Winters und im ersten Frühling, wenigstens gilt dies 
besonders in den mediterranen Gebieten. Große Hitze. ist den 

Tieren unerträglich, und sie verschwinden im Sommer in ihre 
Schlupfwinkel; in anderen Gegenden, wo das mediterrane Klima 
nicht mehr vorherrscht, kann man sie ebensogut im Sommer wie 
im Herbst, ja selbst noch im Winter in dem Anspühlicht der UÜeber- 
schwemmungen finden, :so besonders auch in der Umgegend von 
Paris. Brülerie fand im März die Tiere in Unmengen, wie er selbst 
sagt: „par legions innombrables“, unter Steinen; vom Mai an 
schien ihre Zahl aber abzunehmen. Im Oktober war nichts mehr 
zu finden, im Dezember erschienen sie wieder, wenn auch selten. 
Die Larven müssen ungefähr um diese Zeit zur Verpuppung bezw. 
zum schlüpfen fertig sein. 

Die Ditominen sind wohl ausnahmslos alle Pollenfresser; sie 
sind oft, auch besonders an heißen Tagen, auf Gräsern und Um- 
belliferen gefunden worden, wo sie die Körner oder Staubbeutel 
abrissen. Diese werden von ihnen in ihre Löcher, in denen sie 
wohnen, transportiert, und es werden dort manchmal ganz erheb- 
liche Mengen angehäuft. Brülerie wirft hier die Frage auf, ob viel- 
leicht Brutpflege in Frage käme. Es muß späteren Untersuchungen 
an Ort und Stelle überlassen bleiben, Aufklärung zu schaffen. Es 
wäre zu wünschen, daß dieser äußerst interessante Fall bald ge- 
klärt würde. "Brutpflege unter den Käfern ist ih der Form, daß 
die Imagines die Larven betreuen, nur bei gewissen Passaliden. 
und Tenebrioniden beobachtet worden (Ohaus 1901, Kolbe 1919), 
und es wäre gar nicht unmöglich bei dem sehr hohen Grad der 
Differenzierung des Körpers und der Lebensweise der Ditominen, 
daß hier ein Gleiches zu beobachten sein wird. Leider sind bis 
heute auch die Larven der Ditominen noch unbekannt. Nur ein 

einziges Mal wurde eine Larve, und zwar die des Ditomus cely- 
peatus beschrieben. Diese von Latreille stammende Beschreibung 
ist jedoch bezüglich des Objektes angezweifelt worden, und man 
vermutet, daß Latreille eine Cicindelidenlarve vor sich gehabt habe. 
Immerhin wäre ‚es möglich, daß die Larven im Gegensatz zu den 
Imagines carnivor leben, wie es auch für viele Harpalinen-Larven 
sonst den Anschein hat; in diesem Falle könnte die Frage der Brut- 
pflege als erledigt betrachtet werden. 

-Brülerie ist der Ansicht, daß die Ditominen auf die Vegetation 
der Gebiete, die sie bevölkern, einen ungeheuren Einfluß haben 
müssen, denn die Menge der eingetragenen Nahrungsstoffe sei oft 
sehr beträchtlich. Wenn nun außer den Pollen auch noch Samen- 
körner eingetragen werden sollten — es geht das aus den An- 
gaben der Autoren nicht ganz klar hervor —, so lassen sich auch 
Vermutungen über eine passive Verbreitung der Pflanzen durch 
die Tiere aussprechen. Die Ditominen können einerseits ihre Wirts- 
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pflanzen nachteilig beeinflussen, andererseits sorgen sie aber für 
deren Weiterverbreitung. 

Brülerie zählte am hellen Tage an einer einzigen Umbellifere 
etwa ein Dutzend Carterus, und in ähnlicher Anzahl waren die 
benachbarten Pflanzen besetzt. Dieses massenhafte Auftreten war 
nur an solchen Tagen zu beobachten, an denen ein Gewitter voran- . 
gegangen war. Er. fand an anderen Tagen an den Umbelliferen 
nicht eine einzige Ditomine. So wird diese Erscheinung des Auf- 
tretens bei Tage z. T. wohl sicher auf atmosphärische Einflüsse 
zurückzuführen sein, vielleicht aber auch mit der Entwicklung des 
Pollens zusammenhängen können. Im allgemeinen verbringen die 
Ditominen den hellen Tag in ihren oft tiefen Löchern, um sich 
vor Feinden und den Einflüssen der Witterung zu schützen. Erst 

in der Dämmerung kommen sie hervor, um sich ihre Nahrung zu 
holen. Die ungeflügelten Arten (Mystropterus, Dioctes, Aptero- 
carlerus, Pseudaristus) müssen die Pflanzen erklettern, während 
die geflügelten sie durch den Flug erreichen. Oft wird die Tat- 
sache erwähnt, daß einige Arten ans Licht fliegen. 

Die Anschwemmungen der Flüsse usw. bilden einen Haupt- 
aufenthaltsort für viele Ditominen. Bei Ueberflutungen des Ufers 
verjagt das Wasser die Tiere aus ihren Löchern und setzt sie auf 
das Anspühlicht ab. Am Meer kann man sie oft während der Flut 
unter den angeschwemmten Algen oder zwischen Trümmern dinden. 

Die spezielle Biologie der einzelnen Arten ist in nur sehr 
unvollkommenem Maße bekannt. Die Daten, die darüber aus- 
sagen, finden sich zumeist als kleine Notizen bei Faunenverzeich- 
nissen und auck bei systematischen Abhandlungen. Ich zitiere 
einzelne Bemerkungen: | 

Eriotomus: Les especes sont nocturnes et se laissent. attirer 
par les lumieres (Bedel 1895). Carterus: Les especes vivent dans 
les terrains argilo-sableux, sous les pierres et ordinairement dans 
un terrier profond. Par les temps orageux, en les trouve souvent 
sur les capitales des Ombelliferes ou il vivent faire provision, 
(Bedel 1895). Odogenius fulvipes: Endroits chauds et de&couverts, 
sous les pierres ou sur les plantes en graines (Bedel). Lieux sablon- 
neux, bords des chemins, champs de ble, sur les tiges des cEr&ales, 
sous les pierres (Caillol). Elle apparait ä Paris parfois dans les 
detritus rejetes par les inondations. Au Midi on la rencontre sous 
les pierres, surtout dans les terrains argilo-calcaires, ou bien errant 
au milieu des champs et souvent grimpant sur les epis des gramindes 
ou les fleurs des ombelliferes (Brülerie). Mars, avril, novembre. 
Terrains vagues, au pied des collins (Pantel). Odogenius rotundi- 
collis: Regions hautes du littoral (Bedel). Septembre—juin (Pantel). 
Odogenius longipennis: Pris en abondance, volant le soir autour 
de la lumiere, trouve en quantite sous les pierres, au printemps en 
Syrie jusqu’a une hauteur d’environ 1000 m (Brülerie). Odogenius 
gracilis: Terrains montagneux, surtout en hiver (Bedel). Odogenius 
dama: Terrains argileux, friches; sous les pierres ou sur les 

ombelliferes en fleur (Bedel). Sous les pierres, en abondance, au 
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printemps, au bord de la mer, sous le. detritus que le flot a rejetes 
sur le plage (Brülerie). Odogenius validiusculus: Il vit sous les 
pierres, parfois en nombreuses coloniess, comme le O. baeticus, 
et se trouve comme lui, surtout a des hauteurs variant entre 
1000—2000 m (Brül.). Odogenius tricuspidatus: Terrains argilo- 
calcaires, sous les pierres, dans un terrier profond, parfois sur les 
ombelliferes (Bedel). Printemps-ete (Caillol). Carterus interceptus: 
Collines et montagnes, terrains argileux, sous les pierres (Bedel). 
Tschitscherinellus cordatus: Collines et montagnes; endroits frais 
et ombrages, sous les grosses pierres (Bedel). Dans des trous 
en terre, sous les pierres en fevrier et l’et& en fauchant les herbes 
(Reiche). Macrocarterus cephalotes: Collines, sous les pierres hu- 
mides (Bedel). Sur les collines, sous les pierres (Brülerie). Gonoxya- 
ristus capito: Endroits secs et pierreux, sous les pierres, qui 
recouvrent son terrier; printemps (Caillol). Endroits chauds; par- 
fois dans les bois secs (Bedel). Collines seches et bords des collines, 
sous les pierres un peu enfoncees, le plus souvent retire au fond 
de son terrier, ou encore courant sur le sol. Tioute l’annee sauf le 
temps des fortes chaleurs (Pantel). Gonoxyaristus interruptus: Sur- 
tout dans la r&gion des Hauts-Plateaux (zone du Stipa tortilis Desf.) 
et aux abords du Sahara; sous les pierres, principalement apres les 
pluies (Bedel). Gonoxyaristus moloch: Au mois de mai, sous les 
pierres, dans un bois ombreux, a une altitude d’environ 1000 m 
(Brülerie). Ditomus celypeatus: Lieux arides, sous les pierres et 
les dedritus, ou il creuse un petit terrier, & l’entree duquel se tient 
Vinsecte; dans les jardins, les champs de ble, etc. (Caillol). Friches 
arides sous les pierres ou sur les plantes en graines (Bedel). 
Diiomus sphaerocephalus: Comme D. clypealus; juin, juillet 
(Caillol). Terrains argilo-sableux, enterre sous les pierres (Bedel). 
L’hiver et le printemps (Pantel). (arterophonus cordicollis: Sous 
les pierres, dans la terre, au pieds des arbres (Caillol). O'hilotomus 
tschitscherini: Sub lapidibus ad radices Ferulae jaeschkeanae 
(Semenow). Racines de la Ferula assa-foetida (Brülerie). Dioctes 
lehmanni: Il vit dans des trous qu’il se creuse (MeEnetries). Nachts 
an den Blumen von Scorodosma foetidum (Solsky). 

Im allgemeinen schließe ich aus diesen und anderen Notizen 
sowie aus dem morphologischen Bild, daß Ditomus-, Mystropterus- 
und Chilotomus-Arten trockenen Untergrund.in zumeist höher liegen- 
den Gebieten bevorzugen. Ebenso sind wahrscheinlich auch die 
großen Carterus-Formen (Tschitscherinellus, Macrocarterus und 

. Odontocarus) hierher zu rechnen. Die Ditomus-Arten halte ich 

sogar für reine Gebirgstiere. Die meisten (arterus und wohl auch 
die restlichen anderen Gattungen, mit Ausnahme. von Dioctes, 
halten sich vornehmlich im Flachland, an Fluß- und Meeresufern 
auf. Dioctes ist ein ausgesprochenes Wüstentier, dessen elefantoider 
Bau ganz an die Biocönose eines Wüstenrandgebietes angepaßt ist. 
Leider ist auch bei diesem Tier nur allzu wenig über die Biologie 
bekannt; der ganze Habitus des Tieres läßt eine ganz spezielle 
Lebensführung vermuten. Es wäre auf das lebhafteste zu be- 
grüßen, wenn die Aufmerksamkeit der Sammler etwas mehr auf 
biologische Eigenheiten gerichtet würde. Solche Beobachtungen 
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erleichtern in vielen Fällen eine spezielle Untersuchung der Formen 
in erheblichem Maße und verhindern vor allem falsche Folgerungen 
und überflüssige Hypothesen. 

Nach diesem kurzen Abriß über die Beologie gehe ich zum 
eigentlichen Thema des Abschnittes über. 

Das Halsschild der Harpalen zeichnet sich durch fast gerad- 
linige Begrenzung aus. Die Seitenränder sind nur wenig geschweift, 
Vorderrand und Basis sind parallel. Die Hinterecken stoßen fast 
an die Vorderecken der Flügeldecken an und biegen rechtwinklig 
um. Der Kopf ist schmaler, aber meistens so lang als das Hals- 
schild. Bei den Ophonen treten nun Differenzierungen ein, die 
ihre Ursache in der Lebensweise, nämlich den Blütenbesuch, haben. 
Die Harpalen laufen meist auf der Erde herum und nähren sich 

dort von allerlei pflanzlichen Stoffen; die Ophonen gebrauchen, 
um an die Blüten zu gelangen, eine größere Bewegungsfreiheit, 
bezw. die Artikulation .muß zwischen Abdomen und Vorderkörper 
beweglicher werden, als es bei den Harpalen der Fall ist. Zum 
Vergleich mit den Ditominen habe ich Ophonus sabulicola Pnz. 
herangezogen. Die Seitenränder des Halsschildes treten als konvex 
gebogene Linien in Erscheinung. Die -Hinterecken sind dadurch 
mehr nach der. Mitte verlagert und sind abgestumpft. Basis und 
Seitenrand bilden einen stumpfen Winkel. Die Vorderecken des 
Halsschildes sind etwas nach vorn gezogen, so daß der Vorderrand 
konkav gebogen erscheint. Die Flügeldeckenseitenränder sind parallel 
und laufen vom letzten Drittel nach hinten kahnförmig zu. Die 
Behaarung des ganzen Körpers ist außerordentlich fein. 

Die Ditominen vervollkommnen das Prinzip der Erhöhung .der 
Artikulation bis zum kombinativsten Grade. Die Ueberleitungen 
von den Ophonen zu den Ditominen sehen wir wieder in der 
Carterophonus-Penthus-Liochirus-Gruppe vor uns. 

Bei Carterophonus wird der Schwerpunkt nach vorn verlegt, 
wie es sich in der Verlagerung der größeren Masse des Halsschildes 
in das erste Drittel zeigt. Die stärkere Kurve der Ausbuchtung 
liegt also vor der Mitte des Halsschildes, die größte. Breite liegt 
ebenfalls im ersten Drittel, so daß sich die rückwärts laufende 
Kurve auf % des Halsschildes verteilt. Es ist auch im Verhältnis 
zum Körper länger als das bei Ophonus sabulicola. Die Form des 
Abdomens ist nicht mehr so charakteristisch kahnförmig, sondern 
hinten mehr abgestumpft und dem allgemeinen Eindruck nach 
zylindrisch. In der Körperbehaarung findet sich kein Unterschied. 
— Das Halsschild von Liochirus ähnelt in bezug auf allgemeine 
Umrisse sehr dem von Ophonus sabulicola, es erscheint nur massiger, 
schwerer. Das Verhältnis von Länge und Breite hat sich auch 
hier wie bei (arterophonus zugunsten der Länge verschoben. Die 
Abrundung der Hinterecken ist ziemlich fortgeschritten, während 
Penihus scharfe Ecken, etwa so wie Carterophonus zeigt. Bei 
Liochirus sind die Vorderecken stärker vorgezogen als bei ('artero- 
phonus und Penthus. — Die Gattung Hucarterus lehnt sich un- 
mittelbar an Carterophonus an. Die Schweifung des Halsschildes 



Zur Phylogenesis eines geol. jungen Formenkreises der Käfer. 157 

wird prägnanter, die Vorderecken werden mehr nach vorn ge- 
zogen, die Seitenränder bilden dadurch, daß die nach hinten ‚sich 
bewegenden Kurven in Parallele auslaufen, einen kurzen Hals, der 

etwa 1/, des Schildes ausmacht. Die Hinterecken sind scharf- 

kantig. Das Abdomen ist, wie auch bei Penthus und Liochirus, 
abgestumpft. — Eriotomus zeigt ungefähr dieselben Verhältnisse 

wie Hucarterus. Die Behaarung bleibt kurz und gleichmäßig. — 

Die vorhin erwähnte Ausbildung eines Halses geht bei den Unter- 

gattungen Odogenius, (arterus und Sabienus noch weiter, und um 

dieser Einrichtung auch die richtige Wirksamkeit zu geben, bildet 

sich am Abdomen ein Fortsatz heraus, auf dem der Halsteil des 

Schildes aufsitzt. Das Halsschild erhält durch diese Veränderungen 

eine ganz spezifische Form, insofern nämlich durch die Vergrößerung 

des Halses die nach hinten gehenden Kurven steiler werden. Das 
Halsschild besteht jetzt aus einem distalen breiten, massigen und 

einem proximalen schmalen und kurzen Teil. Die Untergattungen 

Odogenius und Apterocarterus weisen dieses Prinzip noch nicht auf, 
sondern lassen sich eher noch mit Eucarterus vergleichen. — 

Die großen (Car ferus- Formen weisen zwar eine starke Neigung 

zur Halsbildung auf, jedoch fehlt hier der charakteristische Zerfall 

in -Vorder- und Halsteil, es sind mehr oder weniger deutliche Ueber- 

gänge zur Halsbildung vorhanden (p.158 f.2). 

Einen besonderen Typus stellt Bronislawia dar; das ganze 
Tier ist außerordentlich stark abgeplattet, so‘ daß hier weniger 
eine höhlenbewohnende Lebensweise angenommen werden könnte 
als ein Aufenthalt in Erdrissen, Felsspalten oder unter flach aui- 
liegenden Steinen. Auch das Halsschild ist nicht so gewölbt wie 
bei der anderen Arten, in der Form erinnert es an das von (artero- 
phonus; eine Halsbildung ist nur angedeutet. Die Vorderecken 
sind kurz, aber scharf nach vorn gezogen. 

Was die Mwystropterus-Formen anbetrifft, so läßt sich eine ge- 

wisse Uebereinstimmung im ganzen Habitus der Tiere mit Penthus 
nicht von der Hand weisen. Jedoch ist das Verhältnis des Hals- 
schildes dahin geändert, daß es breiter als lang ist. Die Schweifung 
ist aber sonst gleichmäßig, die Hinterecken sind schwach ab- 

gerundet, die Vorderecken minimal vorgezogen (p. 158 f.3). Pachy- 
carus geht wieder zur Halsbildung .über; allerdings deutet nur die 
Verlagerung der Masse nach vorn darauf hin, ein echter Hals ist 

noch nicht ausgebildet. Das Halsschild von COhilotomus gleicht 
ganz dem von Carterus, bei dem ein echter Hals vorhanden ist. 

Die Halsbildung bei Carenochyrus ist außerordentlich weit 
vorgeschritten. Der Eindruck dieser Weiterentwicklung wird aller- 
dings dadurch hervorgerufen, daß das Halsschild distal erheblich 

verbreitert worden ist. In ganz ähnlicher Weise ist das Halsschild 
von Dioctes (p.158 f.5) geformt, die Unterschiede liegen in der 
Steilheit der nach hinten laufenden Kurven. 
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Die Ditomus-Arten haben in Anpassung an die besonderen 
Lebensverhältnisse eine eigentümliche Umgestaltung ihres Körpers 
erfahren. Das Halsschild ist distal sehr stark verbreitert worden, 

so daß es breiter als das Abdomen ist, mindestens aber so breit 

als dieses. Proximal ist ein kurzer Hals ausgebildet, die Vorder- 

ecken sind sehr weit nach vorn gezogen, der Raum zwischen ihnen 

wird von dem ebenfalls stark verbreiterten Kopf eingenommen. 
Das ganze, Halsschild und Kopf, könnte man mit einem kurzen, 

wenn auch nicht völlig zutreffenden Ausdruck als einen Cephalo- 
thorax bezeichnen (p. 158 f. 4). 

Fig. 1 2 3 4 5 

Fig. 1. Penthus tenebrioides. 

Fig. 2. Tschitscherinellus oxygonus. 

Fig. 3. Mystropterus aculeatus. 

Fig. 4. Gonoxyaristus obscurus. 

Fig. 5. Dioctes lehmanni. 

Die Ueberwindung der Schwierigkeiten bei diesen zum größten 
Teil löcherbewohnenden Tieren stellt mehr oder weniger starke 

Anforderungen an den Komplex. von Kopf und Halsschild, die 

sich jeweils nach der Beschaffenheit des Untergrundes richten 

werden. Diese Frage der Verlagerung des Schwerpunktes nach 
vorn habe ich mich bemüht zu lösen, denn eine erhöhte Tätigkeit 

des Vorderteils eines Tierkörpers wird eine Gewichtsverlagerung 

verlangen. Ich habe, um diese Verkältnisse möglichst genau studieren 

zu können, eine Tabelle (p. 159) angefertigt, die die Durchschnitts- 
maße der einzelnen Körperabschnitte enthält. Es wurden überall 
die breitesten. Stellen gemessen, der Kopf einschließlich der ge- 

schlossenen Mandibeln. | Bde | | 
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Art 

Ophonus sabulicola 

Penthus tenebrioides 

Liochirus cycloderus 

Carterophonus cordicollis 

Eucarterus sparsutus 

Erioiomus tomentosus 

Odogenius rotundicollis 

Odogenius tricuspidatus 

Sabienus calydonius 

Apterocarterus propagator 

Apterocarterus esau 

Eocarterus chodsenticus 

Carterus interceptus 

Odogenius baeticus 

Odontocarus robustus 

Odontocarus samson 

Tschitscher. oxygonus 

Mystropterus aculeatus 

‚Mystropterus brevipennis 

Mystropterus cyaneus 

Pachycarus latreillei 

Chilotomus tschitscherini 

Carenochyrus titanus 

Dioctes lehmanni 

Dioctes concinnus 

Gonoxyaristus capito 

Diflomus clypeatus 

Ditomus semicylindricus 

Bronislawia robusta 
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Tabelle 1. 

Kopf Halsschild | Abdomen 

_ |Länge]|Breite [Länge |Breite| Länge|Breite 

83 3 4 258.5 

4 3 4 a5| 8818 

ge 3 Po Mn 

Do a 

a N 3 AB En NA 

N er ee Re: 

au 9 ee te 

sır 2221| 8 4 7 4.1 

Aa | AEG ae EA 

a 6 4.2 

3 3:20 4 4 8 4.6 

3 DE es 3 re ia 

ee ee 4,4 

a 3.2 e.g. U nA 

Baus 4 29.2 96 

8 6.915 , 

7 Baht a: 

6.305 6.1 2 7.7 

4.5 | Sal, 8 5.9 

Aaslaar 6 9 5.8 

6 5,1 5 10 7 

5 3.5| 5.2) 11 6 

6 4.2| 83.6 9 6 

TA 10:6 | 7 18.5 | 14 

8.517 5.2 3 9.8 

5 Berl, 8.5 8 5.2 

4 3.9.3.1 6.9) 4.5 
3.9| 3.6| 2.5 5.9104 
5 4 4.8 10 6.1 

‚Es zeigt sich nun folgende interessante Tatsache, daß. alle 
diejenigen Tiere, von denen bekannt ist, daß) sie in der Ebene und 
hauptsächlich an Ufern gefunden werden, noch keine erhebliche 
Verlagerungen des Schwerpunktes aufweisen. Immerhin ist aber 

das Verhältnis von Kopf und Halsschild (Cephalothorax) zum Ab- 
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domen doch erheblich zugunsten der ersteren verschoben, wenn 
man die Maße von Ophonus sabulicola zum Vergleich heranzieht, 
Es wäre nun denkbar, daß alle Formen, bei denen das Verhältnis 
zwischen Cephalothorax und Abdomen nur wenig zugunsten. des 
letzteren spricht, Bewohner sandigen und weichen Untergrundes 
sind (Penthus, Liochirus, Carterophonus, Eucarterus, Eriolomus, 
Odogenius, Apterocarterus, Bocarterus und C'hilotomus). Bei den 
übrigen ist nun eine starke Größenzunahme der vorderen Partien 
eingetreten, die sich auch zum großen Teil in einer großen Breite 
des Cephalothorax kenntlich macht. Diese Veränderungen des 
Körpers kann man .darauf zurückführen, daß sie in der Ueber- 
windung großer Schwierigkeiten beim Graben ihre Ursache haben 
und weiterhin wird man daraus folgern können, daß wir es bei 
diesen Tieren mit Bewohnern eines relativ festen Untergrundes zu 
tun haben. Diese Annahme bestätigt sich tatsächlich nur bei den 
Ditomus-Arten. Bei den übrigen, wie Odonlocarus samson, My- 
stropterus, Pachycarus, Carenochyrus und Bronislawia, stehen 
biologische Beobachtungen noch aus. Bei Dioctes, der als eins 
der besten Beispiele für diese Gruppe gelten kann, liegen aber 
scheinbar ganz andere Verhältnisse vor. Diese Gattung bewohnt 
wohl ausschließlich Wüstengebiete, und wir finden bei allen Formen, , 

die derartige Biocönesen bevorzugen, häufig einen derartigen elefan- 

toiden Charakter (Oieindelidae: Manticora.. Carabidae: Tefflus. 
Scarabaeidae: Heliocopris. Cerambicidae: Phantasis. Chryso- 
melidae: Manche Timarchen. Curculionidae: Die Brachycerus- 
apterus-Gruppe). ' 

Wie ich schon mehrfach erwähnte, ist ein Teil der Ditominen 

ungeflügelt, und -zwar sind es gerade die, für die schon ‚bei den 
bereits besprochenen Organen ein hoher Entwicklungsgrad nach- 
gewiesen worden ist. Bei den Gattungen Dioctes, Pachycarus, 
Mustropterus und Apterocarterus esau sind sowohl die Flügel- 
decken verwachsen als auch die Unterflügel nur noch als kleine 
Stummei erkennbar. Chilotomus dagegen besitzt bei gleicher Be- 
schaffenheit der Flügeldecken noch relativ große Unterflügel, die 
etwa halb so groß sind wie normale. Apterocarterus propagator 
und die beiden Pseudaristus-Arten besitzen dagegen nur Flügel- 
stummel bei noch getrennten Flügeldecken. 

So komme ich nun zur Vervollständigung des Stammbaumes 
auf morphologischer Grundlage. Ich muß allerdings betonen, daß 
in manchen Fällen, wie bei Eocarterus und Carterus s. str. das 
morphologische Moment nicht ausreichte und ich hierbei schon 
die Ergebnisse der geographischen Untersuchung verwandt habe. 
Im allgemeinen bestätigten die Verbreitungsdaten die Ergebnisse 
aus der Morphologie. | | 

Die Untersuchung der Mundwerkzeuge wies auf die Ophonen 
als die Wurzel meiner Gruppe. Die allgemeine Morphologie des 
Körpers bestätigt diese Annahme durchaus und zeigt weiter, daß 
der Gruppe 2 mit der Gattung Penthus (s. p.152) noch die Gattung 
Liochirus anzuschließen ist. In welcher Weise Penthophonus hier - 
anzufügen ist, vermag ich nicht zu entscheiden, da mir keins 
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dieser Tiere vorgelegen hat. Unmittelbar in der Nähe der Wurzel 

spaltet sich auch die Mystropterus-Gruppe ab. Die Untersuchung 

ergab, daß diese Tiere in irgendeiner Beziehung zu Penthus 
stehen müssen. Chilotomus führt ebenfalls auf die gemeinsame 
Wurzel zurück. Die parallelen noch mit Schultern versehenen Flügel- 
decken lassen diese Annahme gerechtfertigt erscheinen, die Mund- 

teile zeigen allerdings einen hohen Entwicklungsgrad, der sich 
auch in der Verwachsung der Flügeldecken zu erkennen gibt. Man 
wird hier nicht. anders verfahren können, als das Tier aus der 

Nähe der Wurzel selbständig abzuleiten; bemerkenswert ist die 

Konvergenz in der Entwicklung der Mundwerkzeuge gegenüber 

Mystropterus — Pachycarus. Eucarterus steht in unmittelbarer 
Nähe von Carterophonus und mag sich sogar aus diesem selbst 
ableiten. Dioctes läßt sich nach diesen Untersuchungen von einem 

Zweig ableiten, an dessen Wurzel Odogenius liegt und von dem 

sich hochdifferenzierte Formen wie Bronislawia und Carenochyrus 
abgespalten haben. Allerdings fehlen zwischen diesem und der 
Wurzel viele Zwischenformen, die entweder ausgestorben sind oder 

vielleicht noch im Südosten (Afghanistan usw.) leben. 

Auf Grund (des Vorangegangenen würde der Stammbaum, aller- 
dings nur als Schema zur Erläuterung der Abzweigung gedacht, 

etwa das folgende Bild zeigen: 

Macrocarterus Odontocarus 

Ditomus s. str. 

Tschitscherinellus 

Gonoxyaristus 
Formen Apterocarterus 

mit R 

Halsbildung '  Sabienus Pseudaristus 

Carterus s. str. Bronislawia 
Eocarterus 

a 

Dioctes 

(Sekundär korrelativ entwickelter 'l'ypus) 

ogenius 

Carenochyrus 
Chilotomus 

Pachycarus 

 Liochirus 

Eriotomus 

Formen | Eucarterus ? Penthophonus 

ohne . 

Halsbildung Penthus 
Carterophonus 

Ophonus 
(Primär korrelativ entwickelter Typus) 

Bogen II der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Juli 1923. 
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Tafel-Erklärung. 

I: 

Ophonus sabulicola Pnz. Labium, Unterseite. 
Oarlerophonus cordicollis Dej. Labium, Unterseite. 
Penthus tenebrioides Waltl. Labium, Unterseite. 
Penthus tenebrioides Waltl. Maxille. 
Liochirus cycloderus Sols. Labium, Oberseite. 
Liochirus eyclgderus Sols. Labium, Unterseite. 
Odogenius microcephalus Ramb. Labium, Unterseite. 
Odogenius rolundicollis Ramb. Labium, Unterseite. 
Odogenius validiusculus Brül. Labium, Unterseite. 
Odogenius fulvipes Latr. | Labium, Unterseite. 
Eocarterus chedsenticus Ball. . L.abium, Unterseite. 
Jarterus inlerceptus Dej. Labiuni, Unterseite. 
Carterus inlterceptus Dei. Maxille. 
Sabienus calydonius Rossi Labium, Unterseite. 
Sabienus calydonius Rossi Submentum. 
Apterocarterus esau Meyd. Labium, Unterseite. 
Apterocarterus propagator Reitt. Labium, Unterseite. 
Odeogenius baelicus Ramb. Labium, Unterseite. 
Odogenius tricuspidatus F. ‚Labiutn, Unterseite. 
Odogenius tricuspidatus F. Maxille. 
‚Jdonlocarus Samson Reiche Labium, Oberseite. 
Tschilscher. oxygonus Chaud. Labium, Oberseite. 
Tschitscher. cordatus Dej. Labium, Unterseite. 
Maecrocarterus cephalotes Dej. Labium, Unterseite. 
Macrocarterus asiatieus Chaud. Labium, Unterseite. 
)dontocarus robustus Dej. Labium, Unterseite. 
Ditomus celypeatus Rossi Labium, Unterseite, 
Gonoxyaristus obscurus De]. Labiuni, Unterseite. 
Gonoxyaristus obscurus Dej. Maxille. 
Gonexyaristus capilo Serv. Labium, Unterseite. 
Gonoxyaristus interruptus F. Maxille. 
Musiropterus atrocoeruleus Waltl° Labium, Unterseite. 
Mystropterus brevipennis Chd. Labium, Unterseite. 
Pachycarus latreillei Sol. Labium, Unterseite. 
Pachyecarus latreillei Sol. Maxille. 
Chilotomus tschitscherini. Sem. Labium, Unterseite. 
Oarenochyrus tlilanus Sols. Labium, Unterseite. 
Carenochyrus Tlitanus Sols. Maxille. 
Carenochyrus Titanus Sols. Labrum. 
Gonoxyaristus capilo Serv. Maxille. 
Ohilotomus. tschitscherini Sem. Maxille. 
Briolömus villosulus Reiche. Maxille. 
Mystropterus atrocoeruleus Waltl Maxille. 
Sableng calydonius Rossi Maxille. 
Odogenius validiusculus Brül. Paraglossa. 

11, 

Dioctes lehmanni Men. Maxille. 
Dioctes Ichmanni Men. Labium, Unterseite. 
Dioctes lehmanni Men. Labium, Oberseite. 
Diocles concinnus Dohrn Labium, Oberseite. 
Dioctes concinnus Dohrn Labium, Unterseite. 

 Dioctes concinnus Dohrn Maxille. 
Macrocarterus asiaticus Chd. Maxille. 
Tschitscher. cordatus. De]. Maxilie. 
Tschütscher. oxygonus Chd. -Maxille. 
Macrocarterus cephalotes Dej. Maxille. 
Odontocarus robustus De]. Maxille. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Zur metöken Myrmekoidie. 
Von Franz Heikertinger, Wien. 

In einer zusammenfassenden Abhandlung!) habe ich an einer 
erdrückenden Fülle von Tatsachen dargelegt, daß Ameisen eine 
Hauptnahrung aller Insektenfresser ausmachen, daß sie nicht ge- 
schützt sind. und daß daher auch eine zufällige Ameisenähnlichkeit 
anderen Arthropoden einen arterhaltenden Schutz nicht gewähren 
kann. Eine Reihe maßgebender Sachkundiger hat sich, wie mir 
Zuschriften bewiesen, meinen Darlegungen angeschlossen. 

F.Dahl hat gegen meine Darstellung Einwendungen erhoben >). 
„-.. da will H. etwas beweisen, was längst widerlegt ist. Der 
Grundfehler, von dem er da in seiner Beweisführung ausgeht, ist 
der, daß er die gefährlichen Ameisen nicht von den harmlosen 
unterscheidet. Er spricht immer allgemein von Ameisen. Es gibt 
aber Ameisen, die völlig harmlos sind und die deshalb auch von 
vielen Vögeln gefressen werden ... und andere Arten, die sogar 
dem Menschen sehr unangenehm sein können und die von fast 
allen Vögeln gemieden werden, während des Sommers sogar von 
allen.‘‘ 

„Während des ganzen Sommers besitzen die Waldameisen unter 
den Vögeln keimen Feind und können deshalb so offen umher- 
laufen.... Alles das hat H. nicht beobachtet und muß deshalb 

. zu falschen Schlüssen gelangen. Auch seine Versuche beweisen 
nichts, wie sich leicht zeigen ließe, wenn der Raum vorhanden 
Ware 

Da die Einwände eines Forschers vom Rufe Dahls Anspruch 
auf Beachtung haben, mag ihre Berechtigung an den Tatsachen 
gemessen werden. 

Il. Die_gsrundsätzliche Scheidung wehrhafter und 
harmloser Ameisen ın der Literatur. 

Eine. grundsätzliche Scheidung wehrhafter und harmloser 
Ameisenarten und eine zielklare Beschränkung der Ameisenmimikry 
auf die wehrhaften Arten habe ich in der Literatur nirgends durch- 
gefiihrt gefunden, soviel über diese Erscheinungen auch geschrieben 
worden ist, Es ist dies mithin nicht mein Grundfehler, sondern 
jener der Mimikryliteratur.. Wenn diese nur von Ameisennach- 
ahmung im allgemeinen spricht, hatte ich keinen Grund, von etwas 
anderem zu sprechen. Der Vorwurf Dahls fällt zurück auf ihn 
selbst. In seinen Schriften, die sich vielfach mit Ameisen, ihren 

I) Die metöke Myrme 5 Oi di ie. Biolog. Zentralblatt. 39. Bd,, 
1919, 65— 102, 

2) Naturwissenschaftl. ars N. E5#19.,B9 Nr. ’11, 1920; 
°-173—174. — Aus der Heimat. Naturwiss. Monatsschr. d. Deutsch. Lehrer- 

Ver. f. Naturk., 33. Jahrg., H.: 6/7, 1920, 90—95. — Seit Einreichung 
dieses Artikels bei der Redaktion vorliegender Zeitschrift hat Dahl 
noch einen weiteren Aufsatz veröffentlicht (Naturwiss. Wochenschr. N. F. 
20. Bd., No. 5, 1921, 70—75), welcher meinerseits durch zwei Artikel 
in der gleichen Zeitschrift (20. Bd., No. 41, 1921, 589-592, und No. 59, 
1921, 709-+-713) seine Zurückweisung gefunden hat. Die letztgenannten 
beiden Artikel bilden eıne Ergänzung zu dem vorliegenden Aufsatz. 
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Feinden und mit Ameisenmimikry beschäftigen), fand ich nirgends 
jenen Unterschied Zemachl dessen Unterlassung er als ıneinen 
Grundfehler bemängelte#). 

Auch A. Jacobi?°), der zu metöke Ameisenmimikry zeit- 
gemäß und ausführlich darlegt, erwähnt lediglich, daß für die 
Nachahmung ‚nur die weitaus häufigste und gewöhnlich wehrhafte 
Form jeder. Art, der Arbeiter‘‘, in Betracht käme. Er legt auch 
die Wehrhaftigkeit der Ameisen nur ganz im allgemeinen und ohne 
Beschränkung auf bestimmte Arten dar, ebensowenig wie er die 
Nachahmer daraufhin prüft, ob sie wirklich wehrhaften oder viel- 
leicht nur harmlosen Arten ähneln. 

I. Wehrhafte und harmlose Ameisen. 

Wenn wir eine solche Scheidung vornehmen, dürfen wir nicht 
vergessen: 

1. Diese Scheidung ist auf Werturteile des Menschen auf- 
gebaut, ist anthropodoxisch. Wehrhaft ist, was uns wehr- 
haft scheint. 

2. Die Kategorien sind nicht scharf scheidbar; die Ansichten 
der Forscher können auseinandergehen. 

„Alle Ameisen stechen oder beißen,‘‘ sagt H. Stitz‘), „wenn 
sie sich gereizt oder angegriffen fühlen. Dabei zeigen die einzelnen 
Arten ein recht verschiedenes Temperament, manche sind sehr, 
andere weniger angriffslustig, einige furchtsam oder auch phleg- 
matisch.‘“ 

„Die einheimischen Formen sind’ in dieser Beziehung nicht 
zu fürchten; ihr Stich oder Biß ruft höchstens bei Menschen mit 

empfindlicher Haut auf dieser eine vorübergehende Rötung hervor, 
und sie werden nur unangenehm, wenn sie in größerer Menge auf- 
treten.... Am unangenehmsten ist die im Gebirge heimische 
Myrmica rubida, welche zwar langsam, aber so heftig sticht, daß 
Forel sie in dieser Hinsicht mit einer Wespe vergleicht.‘ 

Nach A. Forel') ist Myrm. rubida zweifellos die am meisten 
zu fürchtende Art. Myrm. laevinodis und ruginodis gehen dem 
Menscher in die Kleider, stechen auch, aber weniger schmerzhaft 
als rubida: M. scabrinodis und lobicornis stechen fast nie, sie 
sind friedlicher veranlagt. Von den kleineren Stachelameisen sticht 
Teiramorium caespitum mit Wut, kann aber die menschliche Haut 

9) Z..-B.: Vergleichende: Physiol’ "ur Morp holder 
Spinnentiere, I. Jena, . 1913, . S. :88—90, — Dias Leber der 
Ameisen im Bismarck-A rchi pel. Mitt. a. d, zool. Sammıl. d. 
Mus. f, Naturk., Berlin. 1901. — Ameisenähnliche Spinnen. 
Naturwiss. Wochenschr. N. F. 6., Bd., 1907, S. 767—768. 

*) Daß auch Dahl nur eine allgemeine Ameisenähnlichkeit im 
Auge hat, erweisen seine Worte: „. . . ameisenähnliche Spinnen erscheinen 
uns namentlich dann als ameisenähnlich, wenn Ameisen nicht: zum Ver- 
gleich zur Stelle sind.“ (Vergl. Physiol. Spinnentiere, S, 89). 

5) Mimikry und verwandte Erscheinungen. Braun- 
schweig, 1913, S. 95. 

9), Die’ Beziehungen der Ameisen zum Menschen 
und ihre wirtschaftl. Bedeutung. Zeitschr. f. angew. Ento- 
mologie. 4. Bd., 1918, S, 89, 

?) Les fourmis de la Suisse. 1873. S. 235. 
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nur an Stellen, wo sie ausnehmend fein ist, durchbohren. Aehn- 
liches gilt für die kampflustigen, kleinen Solenopsis u. a. 

Diese Urteile sind dem Menschen angepaßt. Für die viel feinere 
Haut und die empfindlichere Organisation eines kleinen Insekten- 
fressers, z. B. eines Singvogeels, mögen selbst die Waffen der 
kleineren Arten ernst zu nehmen sein. 

Die stachellosen Ameisen können (nach Forel, p. 236) dem 
Merschen unangenehm sein: 

1. Durch Einlaufen in die Kleider, Er blchi an Armen, 
Beinen, Eindringen in die Ohren usw. (Lasius niger, fuli- 
ginosus, Pheidole pallidula, Cremastogaster scutellaris); der 
Biß dieser Arten ist zu schwach, als daß der Mensch ihn 
spürte. (Es ist wieder die viel zartere Organisation mancher 
Insektenfresser zu beachten.) 

2. Durch schmerzhaftes Kneipen der Haut mit den Mandibeln 
und Einspritzen des Sekrets in die Wunde, wodurch Jucken 
entsteht (Formen der Gattungen Oonoonotis, Formica und 

Polyerges); Form. einerea, rufibarbis, excsecta und sanguwinea 
fügen hierzu die Unannehmlichkeit des Einlaufens in die 
Kleider. 

3. Durch Ausspritzen der Säure auf Entfernungen von 50 bis 
60 cm; sofern das Sekret die Augen erreicht, ist Brennen 
und Tränen die gelbe (Formica rufa, pralensis und trunci- 
cola). 

Die Uebersicht zeigt, daß die von Dahl geforderte Scheidung 
„gefährlicher‘‘ und „harmloser‘‘ Ameisen schlecht und recht für 
den Menschen, keinesfalls aber von dem Menschen für anders- 
geartete, zarthäutigere, empfindlichere Wesen, wie es beispielsweise 
Vögel sind, durchgeführt werden kann. Mit Stich und Biß verteidigen 
sich die meisten Ameisen; die Frage ist lediglich, was sich der 
Angreifer seiner Organisation nach aus ihren Bissen und Stichen 
zu machen braucht. Vermögen die Vögel. ihre Haut nicht zu 
wahren, dann werden sie aueh kleinere Ameisen zu fürchten haben, 
die der Mensch als harmlos bezeichnen würde. Sind sie durch 
ihr Federkleid oder durch irgendwelche andere Mittel genugsam 
gewappnet, dann brauchen sie vielleicht sogar Arten, die die un- 
geschützte Haut des Menschen empfindlich verletzen, nicht zu 
scheuen. Für eine Scheidung in „gefährlich‘“ und „harmlos‘‘ im 
Sinne der Insektenfeinde fehlen vorläufig alle exakten, VOrauszUu- 
setzenden Kenntnisse. | 

. Immerhin können in großen Zügen einige ausgesprochene 
kampflustige Formen einigen typisch furchtsamen gegenübergestellt 
werden. (Ich beschränke mich auf die häufigsten Arten Mittel- 
europas.) Ri | 

Als Typ einer wehrhaften, streitlustigen Ameise nennt Dahl 
mit Recht Formica rufa, die rote Waldameise. Wenig zurück- 
stehen dürften die Arten, bezw. Formen pratensis, truncicola, eX- 
secla, sanguinea, rufibarbis. Zu ihnen stoßen die empfindlich 
stechenden Myrmica-Arten. 
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An gemeinsamen Merkmalen dieser gefährlichen Formen, im 
Gegensatz zu harmlosen, dürfte kaum Sicheres zu finden sein. Es 
sind im Durchschnitt Formen von. starker Mittelgröße, zumeist 
wenigstens teilweise rötlich gefärbt; doch variieren Größe „und 
Färbung bei den Ameisen beträchtlich. Ich wüßte kaum, was sich 
ein Vogel einprägen sollte, um eine „gefährliche‘‘ Ameise in ihrem 
raschen Lauf sofort von einer „harmlosen‘ zu unterscheiden. 

Die Lasius-Arten können anthropomorphistisch kaum als „ge- 
fährlich‘‘ gelten. Hierfür ist aber lediglich die beträchtliche Größe 
des Menschen und die Dicke seiner Haut maßgebend. Denn an 
sich sind viele Lasius ungemein mutige und bissige Tiere®). Auch 
hier fehlt uns ein sicheres Maß für die Rolle dieser Eigenschaften 
gegenüber Vögeln; wir sind nicht berechtigt, die Lasius-Arten 
einfach als „harmlos“ anzusehen. 

Nur wenige heimische Arten bleiben. als entschieden furcht- 
sam übrig. | 

Hier fällt besonders aus der sonst weirhatien Gattung ER MICH 
die Art fusca auf?). 

Vor den Lasins-Arten zeichnet sich speziell L. brunneus 
durch Furchtsamkeit aus !°). 

Furchtsam sind die . großen, ungemein drohend ausscehenden 
Öamponotus-Arten. Von (. ligniperda sagt Schenck: „Er ist 
bei weitem nicht so mutig und bissig, wie die roten Arten, spritzt 
auch seine Säure nicht aus.“ Von (©. herculeanus Stitz: „Trotz 
seiner Größe furchtsam.‘“ Schmitz sagt von den (amponotus: 
„Gegen den Menschen benehmen sie sich auffallend: feige und ver- 

suchen ihn kaum zu beißen.‘ Forel bezeichnet den ('. marginatus 
als den ängstlichsten; er wagt sich kaum zu verteidigen; dann 

kommen sylvaticus, aethiops und lateralis, WOBegEn pubescens 
robuster und etwas mutiger ist. | 

ll. Sind wehrhafte und: harmlose Ameisen nach 
dem Habitus ohne weiteres zu unterscheiden? 

Da die meisten Ameisenarten in Größe und Färbung beträchtlich 
variieren, ist es nicht ohne weiteres möglich, eine einzelne Ameise 
nach bloßem Hinsehen als „wehrhaft‘‘ oder „harmlos‘‘ anzusprechen. 
Sieht man von den für uns Menschen harmlosen kleinen Formen 

°) Schenck (Beschreibung Nassauischer Ameisenarten. Jahrbuch 
Ver. Naturk. Nassau, 8. H,, 1852) sagt von. L. fuliginosus: ,„.. ... hat 
einen eigentümlichen, fast moschusartigen Geruch und verteidigt sich heftig 
durch seine Bisse und. seine; Saure ;‘ Von Z.NIger 4 ist sehr 
bissig; beunruhigt beißt er. sich fest in die Haut ein und spritzt seine 
Säure aus; sobald man ein Nest beunruhigt,. fallen sie wütend und in 
Menge die Hände, Beine und Kleider. an;“ — von L. flavus: „Die 
Arbeiter erregen durch ihre Bisse und ihre Säure empfindliches Jucken 
und haben einen eigentümlichen Geruch.“ Auch E. L. Taschenberg 
(Brehms Tierleben) bezeichnet L. flavus als die durch ihre emp- 
iindlichen Bisse berüchtigte gelbe Ameise, usw. 

9) „Sie ist furchtsamer und friedlicher als die meisten anderen Arten‘ 
(Sc henck). „lm Charakter furchtsam“ (StLEZ,. Dies Ameisen, 
in: Schröder, Die Insekten Mitteleuropas. Bd. II, 1914). 

10) G, L. Mayr: Die’europ. Formiciden. Su 1861, 11. 
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ab, so bleibt als Typ des Wehrhaften hauptsächlich jener der 
 ansehnlichen, rötlich gefärbten Formica, etwa der rufa, übrig, 
Auf diese Art legt denn auch Dahl das Hauptgewicht. 

Sicheres wohnt dieser Typenwahl nicht inne, denn Stücke so 
mancher furchtsamen Art können einer Formica rufa täuschend 
ähnlich sein und mit ihr verwechselt werden. Im Nest oder im 
Schwarm der übrigen ist das Erkennen leicht; die Mimetiker aber 
ahmen kein Nest und keinen Schwarm, sondern eine einzeln laufende 

- Ameise nach. 

Der Aktıdes Beurteilens wird sich im allgemeinen darauf zu- 
spitzen: Eine Ameise vom Formica rufa-Habitus, d. h. etwa von 
starker Mittelgröße und rötlicher Färbung ist der Wehrhaftigkeit 
verdächtig. Gleich große oder größere Arten von schwarzbrauner 
oder schwarzer Färbung dagegen sind mit Wahrscheinlichkeit als 
harmlos anzusehen (Formica fusca, Camponotus). 

Wollen wir die Insektenfresser nicht als fertige Myrmekologen 
ansprechen, die jede Art determinieren, so müssen wir annehmen, 
daß, wenn die Insektenfresser überhaupt bestimmte Ameisen scheuen, 
es vorzüglich jene des Formica rufa-Iyps sein werden. Das ist 
ungefähr auch Dahls Forderung. 

Daraus ergibt sich: Ein als Mimikry vorgeführter Fall kann 
nur dann wirklich Mimikry sein, wenn eine wirklich wehrhafte 
Ameise nachgeahmt ist; in Mitteleuropa also etwa eine rötliche 
Formica, gegebenenfalls eine Myrmica od. dgl. Jedenfalls darf der 
Nachahmer nicht einer typisch furchtsamen Art ähneln, also z. B.. 
nicht ziemlich groß und schwarz wie ein richtiger (amponotus sein. 

IV. Aehneln. die Nachahmer tatsächlich .nur:-wehr- 

haften Ameisen? 

Soll Dahls Einwand gültig sein, dann dürfen die Mimetiker 
ausschließlich wehrhaften Arten ähnlich sein. Ausnahmen sind nicht 

statthaft. 

Die sanzen bichesie derLiteratur vorgeführten 
Beispiele von metöker Myrmekoidie müßten auf 
Grund. der Dahlschen. Borderung einer strengen 
Revision unterzogen .werdeni!). Zu jedem Mimetiker 
wäre nachzuweisen, daß er einer wehrhaften und keiner harmlosen 
Amersenart ähnelt. 

Es ist nun nicht schwer, euer zu zeigen, welche typisch 
harmlosen Ameisen ähneln. So z.B. der „Geniestreich der Natur‘‘, 
die Larve der Wanze Nabis lativentris. Sehr jung ‚ähnelt sie sehr 
stark einer Ameise, doch ihrer Kleinheit halber nur einer für der 
Menschen harmlosen; größer geworden gleicht sie mit ihrem glän- 
zendschwarzen Leibe höchstens einem (amponotus, einer dunkel- 
farbigen, furchtsameren Formica, eventuell einem großen Lasius 
(etwa Fuliginosus), a. aber nicht dem- roten Wehrtyp 

einer Formica. 

11) Meines Erachtens darf die Biologie diese Mühe ersparen 
und sich ernsteren Problemen zuwenden. 
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Die Wanze Camponotidea Saundersi Puton sieht nach ihrem 
Autor einem (amponotus in Form, Struktur, Färbung, Pubeszenz 
usw. täuschend ähnlich (©. M. Reuter hat später die Gattung 
mit Bezug hierauf auch (amponotidea- genannt). 

Die Wanze Myrmecoris gracilis Sahlb. bildet nach Reuter 
zwei Varietäten: eine rötliche, rufuscula, 'bei Formica rufa lebend, 
und eine braune, fusca, bei Formica fusca. Letzteres ist ein Miß- 
griff der Wanze, denn F. fusca ist das Musterbild einer harmlosen, 
furchtsamen Ameise. 

Auch Systellonolus triguttatus 9, Pilophorus clavatus u. a. 
mischen sich unter die feige F. fusca. Im übrigen sind viele myr- 
mekoide Wanzen, die ich zu sehen Gelegenheit hatte!?), z. B. 
Muyrmecophyes alboornatus, Mimocoris coarctatus, Systellonotus 
triguttatus, Pilophorus clavatus, schon ihrer Kleinheit nach nur 
mit für den Menschen „harmlosen‘‘ Ameisen zu verwechseln. 

Die wenigen Beispiele zeigen, daß die Natur Dahls Forderung 
nach alleiniger Berücksichtigung der für ihn als wehrhaft geltenden 
Formen unerfüllt läßt. 

Hier mag übrigens eine Ueberlegung, die sich dem Unbe- 
fangenen aufdrängt, kurz gestreift sein. Die besten Ameisenmime- 
tiker gehören zu den größten Seltenheiten. Weshalb sollten gerade 
diese wenigen Raritäten einer so ins Einzelne herausgearbeiteten 
Ameisenähnlichkeit dringend und lebensnotwendig bedurft haben, 
wenn ihre nahen und fernen Verwandten, die nicht die mindeste. 
Ameisenähnlichkeit besitzen, in millionenfacher Mehrheit Feld und 
Flur erfüllen? — Wenn Ameisenähnlichkeit wirklich so wertvoll 
wäre, dann müßten ja gerade die besten Ameisenmimetiker, als die 
im Daseinskampfe bestgeschützten Arten, allenthalben dominieren. 
Ist diese Forderung der Logik irgendwo verwirklicht? 

Wenn Dahl schreibt: „Es gehört wirklich ein hohes Maß 
von Wunderglaube dazu, wenn man sich mit H. auf den mittel- 
alterlichen Standpunkt stellen will, daß das alles Zufall sei,“ so 
möchte ich darauf hinweisen, (daß ich mit der Verwendung des 
Zufalls'®) nicht allein stehe, sondern wahrscheinlich sogar auf 
Dahls Gesellschaft rechnen darf. Ein Exempel aus dem strittigen 
Gebiet. Ich lasse A. Jacobi (einem Verteidiger der Mimikry) 
das Wort!#) (es ist von den Buckelzirpen oder Membraciden die 
Rede, in denen E. B. Poulton wundersame Mimikrybeispiele 
entdeckt hat): 

„Es sind die Gattungen Heteronotus und Hemiconotus, deren 
blasig aufgetriebener.... Vorderrücken eine bei manchen Arten 
wirklich verblüffende Aehnlichkeit mit dem Sin har 

1?) Ich danke diese Gelegenheit Herrn Hofrat A. Handlirsch 
am Wiener Naturhistorischen Museum. 

13) Als Zufall bezeichne ich Ergebnisse fremder Kausalitäten, die in 
keinem nachweisbaren Zusammenhang mit dem gegebenen Problem stehen. 

14) Mimikry usw. S. 106. 
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Sogar die Verdickungen am Hinterleibstiele der Knotenameisen 
(Mir micidae) werden wiedergegeben. Allein es handelt sich hier 
nur um eine ‚Pseudomimikry‘. ... Das Betragen dieser Tiere läßt 
gar keinen Vergleich mit der unruhigen Geschäftigkeit von Ameisen 
zu; sie sitzen wie alle Zikaden meistens still auf einem Fleck und 

bringen sich bei Beunruhigung durch ihr vorzügliches Spring- 
vermögen in Sicherheit.‘ 

Was aber ist „Pseudomimikry‘“ anders als ein anderes Wort 
für „Zufall“? Und wer wüßte eine andere Erklärung für die Ameisen- 
ähnlichkeit der Membraciden? 

Die Meinung von der Nachahmung nur, wehrhafter Ameisen 
steht zudem nicht im Einklang mit den Anschauungen jener Forscher, 
die sich eingehender (und zwar im bejahenden Sinne) mit der 
Ameisenmimikry beschäftigt haben. So betonen G. Breddin®), 
J. Vosseler!%), A. Jacobi!') u. a. ausdrücklich, daß die Ameisen- 
ähnlichkeit des lebenden Tieres hauptsächlich in.der ameisenartigen 
Bewegung liege. Tiere von ausgeprägter Ameisengestalt er- 
innern im Leben oft gar nicht an Ameisen, wogegen Tiere, denen; 
man in der Sammlung nicht die mindeste Ameisenähnlichkeit an- 
sieht (z. B. die kleine Wanze Pilophorus clavatus), im Leben. 
Ameisen täuschend ähneln. Deshalb betont Breddin!S) mit Recht, 
„daß zur mimetischen Täuschung durchaus nicht immer ein ge- 
naues Uebereinstimmen in Form und Farbe nötig ist, sondern daß 
dasselbe Ziel, bei sich sehr schnell bewegenden Tieren, durch ein 
genaues Kopieren der Bewegungen ihres Modells in Verbindung 
mit einer ungefähren Uebereinstimmung der Grundfarbe vollkommen 
erreicht werden kann.“ 

Auch hier wieder das Betonen einer allgemeinen und keiner 
speziellen Ameisenähnlichkeit. Und eine Umschau in der Natur 
draußen erweist, daß z. B. für eine langbeinige, ameisenartig mit 
eckig-fahriger Hast über den zum Teil mit Abfällen usw. be- 
deckten Boden hinrennende, deckungsuchende Spinne tatsächlich 
Einzelheiten der Gestalt ohne Belang sind. Beobachter und Feind 
haben nicht Zeit, das Tier‘ genau zu betrachten, sie müssen zu- 
fahren oder es laufen lassen. 

a ANEN Wert der Wehrhaftigkeit gegenüber 

Feinden. 

Vergegenwärtigen wir uns einen jagenden Vogel, der einer 
einzeln laufenden Ameise gegenübersteht. Nur dieser 
Fallistein Analogon zu der Begegnung des Vogels 
mit einem Ameisennachahmer; die Ameisennachahmer 

laufen dem Vogel einzeln in den Weg, nicht in Scharen. Ebenso 
wie der Mensch nun. die einzelne Ameise ohne Furcht zwischen 

15) Zeitschr. f, Naturwissensch. Leipzig. Bd. 69, 1896, S. 32. 

16) Zool. Jahrb. (Spengel), Abt. Syst., Bd. ‘27, 1908, S. 199. 

17) Mimikry usw., S. 105. 

18) |. c. 32. Er beruft sich hierbei auf Puton und Reuter. 
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den : Fingerspitzen zerdrücken wird, ebenso kann der Vogel sie 
sorglos mit dem Schnabel aufpicken, zerdrücken und verschlucken. 
Was sollte sie ihm anhaben? :Wenn sie überhaupt dazu Zeit und 
Gelegenheit fände, so würde ihn der Biß ihrer Mandibeln in: den 
hornigen Schnabel ebenso gleichgültig lassen, wie ihr Sekret, das 
er mit den genossenen Ameisen ohnehin in Menge zu sich nimmt. 
Die Vögel fressen Wespen und Bienen und füttern ihre Brut damit, 
es besteht kein Grund zur Annahme, daß sie die kleinen, viel 
weniger wehrhaften Ameisen scheuten. 

Nur der Ueberfall einer Ameisenschar könnte dem 
Menschen wie dem Vogel lästig oder gefährlich werden. Dieser 
Fall aber kommt für die Mimikry nicht in Betracht. Bei ihr handelt 
es sich — wie bereits betont — lediglich um das Geschütztsein 
von Einzelindividuen, und ein Vogel brauchte nicht so’ klug 
zu sein, wie er für die vielen Kompliziertheiten der Mimikry- 
hypothese sein müßte, um bald einzusehen, daß ihm die wehrhafte 
einzeln laufende Ameise — und mithin auch jeder Ameisennach- 
ahmer — niemals gefährlich werden könne und daß er sich nur 
davor hüten müsse, sich in einen Ameisenhaufen zu stellen. 

Daß die Vögel übrigens auch das zuwege bringen und Haufen 
der bissigsten Ameisenarten ungestraft plündern, dafür weiter unten 
Belege. 3 

So. zeigt logische Erwägung, daß die Wehrhaftigkeit der 
Ameisen, die eine Gruppen- und keine wirksame Einzelwehrhaftig- 
keit ist, für das Mimikryprinzip ohne stützende Bedeutung bleibt. 

Die Scheidung in wehrhafte und harmlose Arten ist von dieser 
Einsicht aus zwecklos. 

en Ameisennahrung des Wendehalses 

(JynK na 
Dahl führt aus: 

„Einer unserer ausgesprochensten. Ameisenfresser, der Spfende: 
hals, frißt fast nur harmlose Ameisen. ‚So zählte Csiki in. 19 
Magen dieses Vogels 1500 Lasius alienus und nur 21 Formica rufa. 
Von den 21 Waldameisen befanden sich außerdem 20 in dem 
Magen eines einzigen im April erlegten Vogels... .. Vom Wende- 
hals waren die 20 Waldameisen im ersten Frühling, also zur Zeit 
des Mangels gefressen. — Während des ganzen een besitzen 
die Waldameisen unter den Vögeln keinen Feind. 

Ein Blick in Csikis Darlegungen zeigt ii: are des 
Schlusses, der Wendehals fresse Formica rufa nur in der Not. 
Csikis Wendehälse sind erlegt: April 11, Mai 4, Juni 1, August 1, 
September 1, ohne Datum 1. Aus einem Material von 19 "Stück, 
von dem nur zwei aus den Sommermonaten Juni, 
Juli, August stammen, läßt sich kein Schluß ziehen, ob der 
Wenrdehals im Sommer Formica rufa fresse oder nicht. 

Die Annahme Dahls von der „Zeit des Mangels‘ entspricht 
den Tatsachen nicht. Der 24. April, an dem die 20 Formica ge- 
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fressen wurden, ist in Ungarn keine Zeit des Mangels, sondern, 
etwa dem deutschen Mai entsprechend, eine Zeit der allerreichsten, 
eben aus dem Winterschlaf erwachten Insektenfülle.. (Der zweite 
Formica-Fang fällt auf den 18. Mai.) 

Das Ungerechtfertigte von Dahls unkritischem Ziffernschlusse 
beleuchtet ein Blick auf die übrigen in den 19 Magen vertretenen 
Ameisenarten. Es sind Myrmica laevinodis (Imal, 20 Stück), Tetra- 
morium caespitum (lmal, 120.Stück), Lasius niger (lmal, 15 Stück), 
Camponotus silvaticus (Imal, 1 Stück). Da der furchtsame (ampo- 
nolus am seltensten gefressen wurde, müßte er (nach Dahls Art 
des Schließens) die allerwehrhafteste, bissigste Art sein; das Gegen- 

‚teil ist der Fall. Die 20 stechenden Myrmica ‚wurden am 18. Mai 
geiressen, der eine furchtsame (’amponotus am 18. April; auch die 
„Zeit des Mangels‘‘ trifft also nicht zu. 

Schließlich wäre zu bemerken, daß der Streit müßig ist, in- 
solange eine einheitlich anerkannte Scheidung wehrhafter und harm- 
loser Ameisen fehlt. Demjenigen, der die meisten erwähnten Arten 
— vielleicht mit Ausnahme des am seltensten gefressenen (ampo- 
nolus — für einen Wendehals gegenüber mehr oder minder wehr- 
haft ansieht, könnte kaum eine begründete Einwendung gemacht 
werden. a | A ll: 

Abgesehen von alldem wüßte ich nichts dagegen einzuwenden, 
wenn dem Wendehals eine Spezialgeschmacksrichtung auf bestimmte, 
kleinere Ameisenarten nachgewiesen werden sollte. Das mag in 
seiner Jagdweise, seinen Jagdorten usw. usw., gegebenenfalls auch 
allein in seinem Spezialgeschmacke begründet sein. Keinesfails aber 
kann der Wendehals irgend etwas zur Ameisenmimikry Dienliches 
beweisen. Denn wie sich aus den Mageninhalten ergibt, lebt er 
fast nur von Ameisen, und jede Art von Ameisenähnlichkeit müßte 
einem Insekt ihm gegenüber gefährlich werden. Sogar eine Aehn- 
lichkeit. mit der wehrhaften Formica rufa, denn in den 19 Magen 
fanden sich 21 F. rufa, aber insgesamt -nur 4 andere Insekten, 
nämlich 3 Käfer und eine Heuschrecke. 

Jedes Insekt tut also wohl dem von Dahl zur Stütze der 
Myrmekoidie-Hypothese herangezogenen Wendehals gegenüber am 
besten, sich selbst ähnlich zu bleiben und nach keiner Art von 
Myrmekoidie zu streben. 

VI. Die Ameisennahrung der Spechte und anderer 
| Vögel. | 

Dahl: „Die schlimmsten Feinde der Waldameisen sind die 
Spechte. Sie fressen die Ameisen aber nur zur Zeit des Mangels, 
also vom Spätherbst bis zum Frühling. Im Sommer, wenn sie 
bessere Nahrung haben können, rühren sie die Ameisen, von 
seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht an.“ 

Tatsachen mögen hierüber 'entscheiden. Ich ziehe wieder Csiki, 
als den einzigen, der die Insekten fast durchwegs mit Artnamen 
anführt, heran 1°). | 

19) Aquila, Zeitschrift: d. Ungar:  Ornith. Zentrale, Budapest. 
12. Bd, 1905. a | | 
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Dendrocopus major, der Große Buntspecht. In 27 
Magen folgende Ameisen: Dolichoderus 4-punctatus, Lasius 
flavus, L. fuliginosus (6 Fälle), L. niger (2 Fälle), Formica 
rufa (4 Fälle), (amponotus -ligniperda. — Nach der Zahl der 
Fälle nimmt also die bestgeschützte Formica rufa unter 6 Arten 
den zweithöchsten Rang ein. Die Daten der Fälle sind: 20. Februar 
2 Stück; 28. Februar SO Stück; 26. März 100 Stück; 17. Mai 60 
Stück. Der Große Buntspecht hat also auch Mitte Mai, zur 
Zeit höchster Insektenfülle, 60 Formica rufa nicht verschmäht. 
Hierzu muß bemerkt werden, daß ein Fehlen des Sommerfraßes 
unerweisbar ist, weil von den 27 Magen nicht ein einziger. 
aus dem Sommer, aus den Monaten Juni,. Juli, August, September 
stammt; die Mehrzahl fällt in Jänner bis April. 

Dendrocopus medius, der Mittlere Buntspecht. In 9 
Magen die Ameisen: Myrmica laevinodis (2 Fälle), Lasius Fuli- 
ginosus (3 Fälle), L. alienus, Formica rufibarbis, Formica rufa. 
Hiervon: FP. rwfibarbis 25. Juli 10 Stück, F. rufa 17. Sep- 
tember 1 Stück. 

Dendrocopus minor, der KleineBuntspecht. In8Magen: 
Dolichoderus 4-punctaius, Lasius Tuliginosus, L. alienus ® Fälle), 

(am ponotus silvaticus. 

Alle diese Buntspechtarten sind Baumspechte, die den boden- 
bewohnenden Waldameisen seltener begegnen. Das Material ist 
überaus gering. : 

Gecinus viridis, derGrünspecht. In 20 Magen die Ameisen: 
Aphaenogaster structor, Myrmica laevinodis, Lasius .alienus, L. 
flavus, L. fuliginosus (4 Fälle), L. niger (7 Fälle), Formica pra- 
tensıs, F. rufa (3 Fälle), F. rufibarbis, Camponotus vagus (pu- 
bescens). — Nach der Zahl der Fälle steht Form, rufa an dritter 
Stelle unter 10 Ameisenarten. Die wehrhaften Formica-Arten geben 
folgendes Bild: F. rufa 20..Feb. 200 Stück, April (ohne Tages- 
datum) 500 Stück, 30. November 5 Stück; F. rufibarbis 29. März. 
100 Stück: F. pratensis 26. Nov. 700 Stück. Die Daten des Ge- 
samtmaterials sind: Jänner 5, Februar 3, März 1, April 5, Mai 1, 
Oktober 1, November 3, Dezember 1. Es fehlen Daten aus dem 
Sommer. — Der typisch furchtsame Camponotus ist nur zur Zeit. 
größter Not (13. Jan.) in einem einzigen Stück gefangen worden, 
sollte also nach Dahls Beweisverfahren wohl die wehrhafteste 
Art sein. 

Gecinus canus, der Grauspecht. In 3 Magen (März 1, 
April 2) nur Ameisen: Lasius alienus (2 Fälle), L. flavus, Formica 
rufa, F. rufibarbis (150 Stück), Camponotus vagus (1 Stück). 

Dryocopus martius, der Schwarzspecht®). In 7 Magen: 
Lasius alienus (2 Fälle), Camponotus ligniperda S Fälle), C. vagus 
(2 Fälle). — Daten: Feb. 1, März 1, Mai 1, Sept..1, Nov. 3 

20) W. Baer (Omithol, Monatsschr. 35, Bd., 1910) fand einen 
Magen am. 2. Mai „zum Bersten voll Ameisen, hauptsächlich Camponotus 
lieniperda, ferner Arbeiter von Formica rufa und Lasius ... “. 
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Das Material weist zwei für die Lösung unserer Frage mißliche- 
Mängel auf: Es ist zu gering an Zahl und zu einseitig hinsichtlich 
der Zeit, da fast gar keine in den Sommermonaten erlegten Stücke 
der Vogelarten vorliegen. Immerhin zeigt es dem unbefangenen Be- 
urteiler, daß die wehrhaften Formica-Arten jedenfalls in jenem 

° Ausmaße verzehrt werden, in welchem sie dem Vogel in seinem 
Jagdgebiete bei seiner Jagdart eben begegnen. Keinen Unbefangenen 
wird es wundernehmen, daß insbesondere in den Baumspechten die 
‚überall unvermeidlichen, baumnistenden Lasius-Arten um ein Viel- 
faches reicher vertreten sein müssen, als die bodenlebenden roten 
Formica-Arten, speciell die in Hügeln nistende F. rufa. Auch 
Dahl wird nicht fordern, daß die diesen Vögeln seltener begeg- 
nenden Arten am reichsten vertreten sein sollen. Einen sprechenden 
Beleg dafür, daß das Gefressenwerden nicht von der Wehrhaftig- 

“keit, sondern allein vom Begegnen mit dem Vogel abhängt, bilden 
die harmlosen Camponotus-Arten. Wäre Dahls’ Schluß richtig, 
dann müßten die Spechtmagen mit diesen furchtsamen Ameisen an- 
gefüllt sein; statt dessen sind diese letzteren vielfach weit schwächer 
vertreten als selbst die wütenden roten Formica-Arten, 

Auf keinen Fall geben die Tatsachen eine Stütze für die 
Behauptung ab, die Spechte verschonten zu irgendeiner Zeit die 
rote Waldameise. Die Fälle positiven ann: erweisen das 
Geyenteil. 

Einige wahllos Bes eohkenn Literaturzitate mögen diese Dar- 
legung des Verhältnisses speziell der Erdspechte zur roten Wald- 
ameise erhärten. 

„In erster Linie plündern sie (Grünspecht und Grauspecht) die 
Haufen der roten Waldameisen ...“ (K. Escherich)?). 

Er (der Grünspecht) ist kein Kostverächter, zieht aber doch 
die rote Ameise jeglicher anderen Nahrung vor und fliegt ihr zu 
Gefallen weit auf den Feldern umher.“ (Brehms Tierleben) ). 

. Die raubtüchtige Ameisengattung Formica ist eine Lieb- 
lingsnahrung der Erdspechte.‘“ (W. Baer) 2). 

Diese Literaturbeispiele, die sich beliebig vermehren ließen, 
‚dürften die Unhaltbarkeit von Dahls Einwand erweisen. 

Die Annahme Dahls von dem vorwiegend winterlichen 
Ameisenfraß der Spechte findet ihre kritische Beleuchtung in einer 
Tabelle, die F. E.L. Beal°*) hinsichtlich der Nahrung des nord- 
amerikanischen Spechtes (olaptes auratus”) in den verschiedenen 

21) Die Forstinsekten Mitteleuropas. 1. Bd. Berlin, 1914, S. 235. 

2), 3 All. Vögel, 1..Bd. 8.582, | 

>», Dres beleutunpudersimsektenfressenden Vögel 
tur die Fosstwirtischaft = Aus der ‚Natur 29. Jahre. —-. Verf, 
hat zahlreiche Mageninhaltsuntersuchungen vorgenommen. 

22) Foodoftthe Woodpeckersoofithe United States. 
U.S, Dept. Agric, Biol. Surv. Bull. 37. Wash. 1911, p. 54. 

>> 25) Nach 684 Mageninhalten dieses Vogels. ‘Unter den verzehrten 
Ameisen sind 6 verschiedene Formica-Arten. 
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Monaten des Jahres entwirft; ihr entnehme ich folgende Aufstellung: 

Ameisen bilden von 
der Gesamtnahrung 

Perzente 

Perzente der Magen, 
die überhaupt 

Ameisen enthalten 

Januar 24,09 _ 58,8 

Bebruar.ten Ser RT 29,73 ; 56.3 

März. en DE ee 79,14 86,5 
ADELS ET Tr ee 80.17 98,3 

Mas a ee SE. 70004 96,9 
Tun. 79,19 96,8 

Jul a ea 70,74 92,1 

AUGUSTE a Te RE BASAH 91,3 

Septemherzs sn N 42.61 76,1 

Oktober 2.2 2 80,0: Ce 2179 57,4 

November rn ee | 71.7587 53,6 

DezemDberans ma ee 11,46 43 39,5 

Hieraus ist zu ersehen, daß dieser Specht die größten Ameisen- 
mengen gerade in den sommerlichen Monaten (März bis August) 
verzehrt, eine Tatsache, die im Widerspruche mit obiger Annahme 
steht. Wahrscheinlich. verhalten sich die anderen Spechte ähnlich. 

Allgemein gehaltene Behauptungen, wie „.. namentlich füttert 
kein Specht und überhaupt kein einheimischer Vogel seine Jungen 
mit Waldameisen . .‘“ sind ohne Tatsachenbelege unhaltbar. Der 
Beweis steht aus; er könnte nur durch Vorführung langer Reihen 
von Mageninhalten aus Nestlingen erbracht werden; weder Dahl 
noch mir stehen zureichende Daten zu Gebote. ’ 

Aber selbst wenn das Fehlen oder die Geringzahl von Ameisen 
in -Nestlingen erwiesen sein sollte, wäre zur Begründung dieser 
Tatsache kaum die Annahme einer Wehrhaftigkeit nötig. Die 
Ameisen sind so dürftige, chitinharte Bissen, daß sie auf den ersten 
Blick als zur Jungenaufzucht ungeeignet erkannt werden müssen. 
Die Alten müßten sich wohl müde fliegen, um ein Nest voll von 
Jungen mit einzelnen Ameisen zu versorgen. Für solche Zwecke 
eignen sich größere, saftigweiche Insekten besser. | 

Dennoch laufen Ameisen auch in der Jungenernährung mit. 
Dies beweisen Csikis Angaben °), der in Jungen des Dorndrehers 
(Lanius collurio) Lasius fuliginosus (30 Stück) und mehrfach 
Camponolus fand. Daß es hierbei nicht auf Wehrhaftigkeit an- 
kommt, erweist die Tatsache, daß sich in Nestlingen eben dieses 
Vogels mehrfach Wespen (Vespa vulgaris und germanica), ferner 
Carabus cancellatus und anderes wehrhaftes Getier finden. Wenn 
Vögel ihre Jungen mit Wespen füttern, werden sie sich wohl auch 
nicht scheuen, die relativ harmlose Waldameise heranzuziehen, so- 
fern ihnen der Bissen des Mitnehmens wert erscheint. 

26) Aquila, 1911. 
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Was den normalen Waldameisenfraß der übrigen von Csiki 
vorgeführten Vogelarten anbelangt, so kann man sich durch einen 
Einblick: in Csikis Arbeiten überzeugen, daß die wehrhaften 
Formica-Arten in einem ihrem Vorkommen am Vogelstandorte an- 
gemessenen Prozentsatze vertreten sind. An dieser Stelle fehlt 
zur eingehenden Vorführung der Raum. Formica rufa findet sich 
in den kleinsten Vogelarten, z. B. im Goldhähnchen {Regulus 
regulus} und im Zaunkönig (Troglodytes troglodytes),. ebenso wie 
in Falken der Gattung Cerchneis. Im Rebhuhn (Perdix perdix) 
fand Csiki Ameisen in folgender. Fällezahl: Lasius alienus 72, 
L. niger 57, Formica rufa 11, F. pratensis 1; im Dorndreher 
(Lanius urn) ): (am aus pubescens 21, Formica rufa 8, 
Lasius alienus 1, L. fuliginosus 1. 

Die vorstehenden Zahlen nennen die Anzahl der Vogel- 
mag.en, in denen die genannten Ameisenarten, zuweilen in Hun- 
derten von Individuen, gefunden wurden. Die rote Waldameise fand 
Csiki in 24 von 60 Vogelarten, also in 4000 derselben. Dies ist 
eine außerordentlich hohe Zahl, wenn man bedenkt, daß, nicht 
jeder Vogel dieser bodennistenden Ameisenart begegnen muß, und 
zeigt schlagend, daß diese von Dahl als das Musterbild ‚einer 
wehrhafter Art hingestellte Ameise gar keinen wirksamen Schutz 
genießt. 

Ein Grund zu der Annahme, die wehrhaften Formica-Arten 
würden gemieden, ist bei vorurteilsfreier Wertung der Tatsachen 
nicht gegeben. | 

(Ick muß mich en auf Csiki stützen, da die übrigen 
Arbeiten über Vogelmagenuntersuchungen zumeist keine Artnamen 
bringen, im gegebenen Falle also kaum verwertbar waren.) 

VI. Ameisen und Vögel der Bismarckinseln. 

Im vorigen Abschnitt wurde das Verhältnis einheimischer Vögel 
zu wehrhaften Ameisenarten besprochen. Das folgende bringt ein 
Beispiel aus den Tropen. 

"se... Jch möchte die ‘schlimmsten Feinde der Ameisen .. in 
der Klasse der Vögel suchen. Wenn man die Vögel bisher nicht 
genügend als Feinde der Ameisen gewürdigt hat, so mag es daran 
liegen, daß man die Mageninhalte der Vögel nicht hinreichend 
genau mntersuchte. In der heimischen Fauna gelten nur wenige 
Arten, der Wendehals, der Grünspecht usw. als eigentliche. Ameisen- 
vertilger, die meisten Vögel nennt man schlechthin Insektenfresser 
und denkt nicht daran, daß. dieselben neben anderen Insekten 
sehr gern Ameisen fressen... 

„Die ameisenfressenden Vögel des Bismarck-Archipels sind schon 
in meiner Arbeit... behandelt. Es wird hier also eine kurze 
Uebersicht derselben genügen.“ 

„Nach der Art und Weise, in welcher sie sich ihrer Beute be- 
mächtigen, kann man sie in folgende Gruppen einteilen: 

27) Aquila 1904 und 1911; letztere, die Hauptpublikation, hat 
Dahl übersehen, | 
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I. Es raubt ganze Nester der erdbewohnenden Ameisen aus: 
Megalurus macrurus. 

Il. Es fangen die Ameisen. außerhalb ihres Nestes: 
A. Es fangen Arbeiter und Geschlechtstiere in gleicher Weise, 

letztere aber nicht während des Fluges: 
Poecilodryas aethiops, Monarcha chalybeocephala, Mon. 
verticalis, Mon. inornata, BRhipidura tricolor, . Pachy- 
cephala melanura, Dierurus haemostictus, Myzomela cine- 
racea, Myz. selateri, Myz. erythromelas, Ortugocichla rubi- 
ginosa und Cisticola exilis. 

Ill. Es fangen fast nur geflügelte Geschlechtstiere: 
a) Die geflügelten Ameisen werden-nur gefangen, während sie 

sitzen oder kriechen von: .... (5. Vogelarten). 
b) Es fangen geflügelte Ameisen im Fluge: ...... (9 Vogelarten). 
c) Es sammeln die geflügelten Ameisen von der Oberfläche 

des Meeres: .... (2 Vogelarten).‘ 

„. .. Aber auch ohne diese (die 2 letztgenannten Vogelarten) 
eibt es der ameisenfressenden Vögel im Bismarck-Archipel . . nicht 
weniger als 28 Arten. Es will das viel sagen, wenn man bedenkt, 
daß die Gesamtzahl aller von mir dort erbeuteten Landvogelarten 
kaum mehr als 90 beträgt °®).“ 

Der Forscher, der auf Grund eigener Behbachuneen zu der 
Ueberzeugung von dem stets weit unterschätzten, reichen Ameisen- 
fraß der Vögel und damit von dem tatsächlichen Ungeschütztsein 
der Ameisen kommt (also zu dem gleichen Resultat, welches das 
Ergebniis meiner Untersuchungen ist), der denselben ‚„Grundfehler‘‘ 
begeht wie ich, nämlich wehrhafte und ‘harmlose Ameisen nicht 
zu unterscheiden, diesen Forscher muß Dahl wohl gelten lassen, 
denn es ist er selbst. Obige Sätze sind seiner Arbeit „Das Leben 
der Ameisen im Bismarck-Archipel‘“ 2) entnommen. 

Nehmen wir Dahls Arbeit über das Leben der Vögel 
auf den Bismarckinseln®) zur Hand, so finden wir dort, 

wo Dahl die im Vogelmagen gefundenen Ameisen überhaupt 
der Art nach nennt, stets wiederkehrend den Namen Oecophylla 
smaragdina,. Lesen wir nach, was Dahl?!) über diese Ameise sagt: 

. So mag ein Beispiel zeigen, wie der Vertreter einer unserer 
echten bodenbewohnenden Arten im Bismarck-Archipel eine echte 
Baumameise sein kann. Es handelt sich um unsere gemeine Wald- 
ameise, Formica rufa, mit ihren verschiedenen Unterarten. Unter 
den zahlreichen Ameisenarten des Bismarck-Archipels gibt es nur 
eine einzige, die man mit einigem Recht als ihren Vertreter auf- 
fassen kann, es ist das die annähernd gleich große, aber weit 
schlankere Vecophylla smaragdina. Ueberall im Walde usw... . 
überall, wo Pflanzenläuse an den Zweigen sitzen, stellen sich die 

8) Ich habe unter 60 von Csiki untersuchten Vogelarten 51 
ameisenfressende nachgewiesen. 

9) Mitt. a. d. zool. Sammlung d. Museums f. Naturk. Berlin, 1901. 
(Sep.) S. 43. 

30) |. c.:1809, 
31) Leben’d. Ameisen i, ‚Bism.-Arch,, S. 50. 
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Ameisen ein, und wütend treten sie jedem Feind, auch dem Menschen. 
entgegen, wenn er sich ihnen in den Weg stellt... man sieht, es 

2.66 sind der Berührungspunkte- viele zwischen beiden Arten‘... 

Dahl beweist: / 

1. Daß die Vögel die schlimmsten Feine der Ameisen sind 
und in reichem Maße Arbeiter und Geschlechtstiere verzehren. 

.2. Daß eine Scheidung von wehrhaften und harmlosen Arten 
als Vogelnahrung auch von ihm bislang nicht durchgeführt wurde. 

3. Daß auch die wehrhaftesten Arten von den Vögeln gefressen 
werden (Oecophylla smaragdina), mithin keine Auslese nach Wehr- 
haftigkeit stattfindet und obige Unterscheidung überflüssig ist. 

Anderes habe auch ich nicht behauptet. 

Wenn Dahl in einem späteren Aufsatz (1921) meint, daß es 
sich hier vorwiegend um geflügelte Ameisen gehandelt habe und 
Arbeiter nur in etwa 19, bezw. mit einiger Sicherheit nur in etwa 
12 der Vogelarten enthalten gewesen sein dürften, so gilt dies nach 
Ausschaltung jener Vogelarten, welche ihre Beute im Fluge fangen 
und daher mit Ameisenarbeitern kaum ernstlich in Berührung 
kommen, immer noch 12 Vogelarten von 43 in Betracht kommenden, 
also rund 280%. Eine sehr hohe Verhältniszahl, wenn man in Rech- 
nung setzt, daß Dahls Untersuchungsmaterial ganz unbrauchbar 
dürftig ist, da im Durchschnitt nur etwa 3 Magen jeder Vogelart 
vorlagen. Die wenigen Insekten aber, die sich in 3 Magen finden, 
stellen eine reine Zufallsauslese, zu negativen schlüssen gänzlich 
unzureichend, dar. 

IX. Versuche mit Formica rufa. 

Um festzustellen, welche Insektenarten Vögeln und anderen 
Insektivoren widerwärtig seien, nahm R.:J. Pocock mit briti- 
schen Insekten und (zumeist exotischen) Insektenfressern Experi- 
mente vor 32). 

So legte er rote Waldameisen, Formica rufa, 13 verschiedenen 
Vogelarten 33) und einem Kapuzineraffen vor und war erstaunt 
über das unerwartete Ergebnis: 

„Ich fand, daß. die Vögel ebenso wie der Affe soviel von den, 
Ameisen fraßen, als ihnen gegeben wurden.‘ 

„Jaken and weaten wiih avidity... genommen und mit Gier 
gefressen,‘‘ sagt er. 

Und Pocock erkennt, daß angesichts solcher Tatsachen die 
Annahme einer Ameisenmimikry, die Wirbeltieren gegenüber wirksam 
sein sollte, unhaltbar geworden ist und sucht den Wert einer 
solchen Mimikry im Schutze gegen räuberische Hymenopteren aus 
der Familie der Pompiliden we 

>2) On the Palatability of some British Insects., Proc. Zool. Soc. 
Lond. 1911. ._p. 849, 

35) Die Namen derselben en in meinem Artikel über metöke. 
Myrmekoidie, S. 93. 

»2) Vergl. hierüber meinen Artikel, in welchem auch diese Anschau- 
ung widerlegt ist. 

Bogen III der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Juli 1993 
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X. Zusammenfassung. 

1. ‚Eine grundsätzliche Scheidung „wehrhafter‘ und „harin- 
loser‘‘ Ameisen ist in der Mimikryliteratur nirgends durchgeführt. 

2. Eine solche Scheidung ist zur Not anthropodoxisch, nicht 
aber vom Standpunkte der verschiedenen Insektenfresser — dem 
allein in Betracht kommenden — aus durchführbar. Mehr oder 
minder sind alle Ameisen wehrhaft; es hängt von Bau und Emp- 
findlichkeit des Angreifers ab, ob er sich um diese Wehrhafitigkeit 
zu kümmern braucht oder nicht. we 

3, Angriffslustige und furchtsame Arten sind nicht auf flüchtigen 
Anblick hin sicher zu unterscheiden. ö 

4. Die Mimetiker ähneln Berenan angriffslustigen als furcht- 
samen Arten. | 

5. Eine Unterscheidung in wehrhafte und harmlose Arten ist 
zwecklos. Die Mimetiker ahmen einzeln laufende Ameisen nach, 
nicht Ameisenscharen,, und eine einzelne Ameise, auch von der 
wehrhaftesten Art, ist für einen Vogel leicht zu bewältigen. 

6. Der Wendehals (Jynx torquilla) ist zur Beleuchtung von 
Myrmekoidiefragen unverwendbar; in 19 Mageninhalten fanden sich 
fast nur Ameisen, streitbare und friedliche; von der wehrhaften 
Formica rufa z. B. fanden sich 21 Stück, von Nicht-Ameisen 
insgesamt nur 4 Stück; dem Wendehals gegenüber ist also jede 
Myrmekoidie für den Träger 'verderblich. 

7. Die Spechte fressen angriffslustige wie scheue Ameisenarten; 
die Erdspechte sind Hauptfeinde der wehrhaften roten Waldameise. 
Untersuchungen an dem nordamerikanischen Specht Volaptes 
auratus erweisen, daß die meisten Ameisen in den Monaten März 
bis August (somit nicht in der Zeit des Nahrungsmangels) ver- 
zehrt werden. 

8. Auch die übrigen Vogelarten (Beispiele aus Mitteleuropa 
und von (den Bismarckinseln) fressen angriffslustige wie scheue 
Ameisenarten. Vögel sind die schlimmsten Feinde der Ameisen. 

9. Versuche ergaben, daß KOrIROLG: rufa von Käfigvögeln mit 
Gier verzehrt wurde. 

Ich erachte die Frage nach Ei Ameisenmimikry. hiermit tür 
tatsachengemäß erledigt und möchte nur noch auf eine inzwischen 
erschienene umfassende Arbeit hinweisen, welche in gleichem Sinne 
wie die ‘meine. eine weitere reiche Fülle von Daten über den 
SCHUF U ZN Ameisenfraß der insektenfressenden Tiere vorführt, 
nämlich’.].Begnaertcehepredaceöousenemies or anes 
(Bullet. ‚Amer. Mus. Natural Hist., N. Y,, Vol. XLV, p. 271—331, 
1922). Auch sie ‚erweist an Tatsachen, daß die bissigsten, stechend- 

sten und angrilfslustigsten Ameisenarten ebenso schutzlos geiressen 
werden wie die scheuen, und der Verfasser gelangt gleich‘ mir zur 
Ablehnung der angeblich durch Selektion (deren Grundbedingungen 
ja fehlen) herausgebildeten Ameisenmimikry. 

Es gibt eine Ameisenähnlichkeit, wie es tausendfache 
Achnlichkeiten in der Lebewelt gibt; die Ameisenmimikry aber 
ist eine Hypothese, für welche alle Voraussetzungen in der. Tat- 
sachenwelt fehlen. 



en 

r 

Be 

Zeitschrift. f. wiss. Ins.-Biologie, Bd. XVII, 1993. / 179 

Hydrobiologische Untersuchungen an Quellen. 
V. Die Trichopterenfauna der Quellen Holsteins. 
(Mit einem Anhang über die Metamorphose der Beraeinen.) 

Von August Thienemann. 
(Aus der Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu Plön.) 

(Mit 9 Abbildungen im Text.) (Forts. aus Nr. 5/7.) 

ll. Die SL uchon Bulauna der Mittelgebirge 
und der Alpen. 

Negatives Charakteristikum: Das Fehlen der Arten 4 (bzw. 5 
oder 6) bis 8. Positiv charakterisiert durch das Hinzutreten der 
Arten 9—18 zu den 3 Arten der Gruppe I. Es sind dies fast 
durchweg (Ausnahme Adicella) rheophile Rinnsal- und Bachbe- 
wohner. Am weitesten in den Quellen der Mittelgebirge und der 
Alpen ist Apatania fimbriata verbreitet, während die übrigen 
Arten nur aus den Quellen des einen oder anderen Gebietes ge- 

meldet werden. 

Von diesen Arten ist nur Silo nigricornis in ganz Europa ver- 
breitet; er ist ein Bachbewohner und muß als krenoxen bezeichnet 
werden. Alle übrigen Arten, also Apatania fimbriata, Adicella 
[ilicornis, Polamorites biguttalus, Drusus trifidus, Tinodes 
Rosiocki, Ptilocolepus granulatus, Rhyacophila laevis, philopota- 
moides, Mose mwuliebris fehlen im Norden. (Nur Adicella fili- 
cornis wird in einem Exemplar aus Dänemark genannt, ein isoliertes 
Vorkommen, das sich tiergeographisch vorläufig noch nicht deuten 
läßt; sie fehlt in Norddeutschland und Fennoskandia.) 

 Apatanmia fimbriata, Potamorites, Drusus trifidus, Tinodes 
Rostocki sind Formen der Bergländer mit teilweise weiter südlicher 
Verbreitung, deren Nordgrenze durch die deutschen Mittelgebirge 
bestimmt wird. | Ä 

Auch Ptilocolepus granulatus und Apatania muliebris sind 
solche Arten, doch haben sie sich längs des Rheins bis Beelgien 
bzw. Südengland verbreitet. 

Rhyacophila laevis und philopotamoides schließlich sind (vergl. 
Thieremann 1912 p.84) „südliche Formen, die in Deutschland 
längs des Rheins eingewandert sind und sich nur in den an den 
Rheinlauf sich anschließenden Gebirgen vorfinden, im Osten, Norden 
und Zentrum Europas fehlen‘. Rrhyacophila laevis ist bekannt aus 
den Pyrenäen, Südfrankreich, Wallis, Schwarzwald, Sauerland, Rhya- 

. cophila philopotamoides aus den Pyrenäen, Jura, Vogesen, Schwarz- 
wald, Sauerland. 
“Nicht ganz ohne Interesse ist ein Vergleich der Trichopteren 

der Quellfauna mit der der „Fauna hygropetrica‘“. 
Ich bezeichnete (1910, vergl. 1912 p. 18) als hygropetrische 

Tierwelt die Fauna der nur von dünner Wasserschicht überspülten 
Felsen der Mittelgebirge und Hochgebirge Reines, in dünner 
Schicht schwach rinnendes, sauerstoffreiches, dabei aber ev. stark 
sich erwärmendes Wasser ist charakteristisch für diesen Biotop, 
der so, abgesehen von den thermischen Verhältnissen, große Aehn- 
lichkeit mit den Quellen zeigt. Und so treten denn auch an kühleren 

hygropetrischen Stellen einzelne Quelltrichopteren, wie Ürunoecia 
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irrorata, Apatania fimbriata als „tychhygropetrische‘‘ Formen 

auf, , während die echten, euhygropetrischen Trichopterenarten 

Tinodes assimilis, sylvia, aureola, Stactobia eatoniella, Fuscicornts 
eurytherme, ja vielleicht sogar wärmeliebende südlichere Formen 
sind und daher der Fauna gleichmäßig kalter Quellen völlig fehlen. 

Die Tatsache, daß Beraea maurus im Norden ein Quellbewohner, 
am Neckar ein typisches Glied der Fauna hygropetrica ist, zeigt, 
daß diese Art bedeutend eurythermer als die meisten anderen Tri- 
chopteren der Quellfauna Norddeutschlands ist. 

Gruppieren wir die Quelltrichopteren: Norddeutschlands nach - 
ihrem Wärmebedürfnis, so kommen wir zu etwa folgender Reihe, 
in der die kalt-stenothermen Arten den Anfang, die eurythermeren 
den Beschluß bilden: Parachiona — Crunoecia — Beraea arti- 
cularis — Beraea pullata — Beraca maurus*- Agapetus fuscipes 
— ‚.Plectroenemia conspersa. 

Betrachten wir zum Schluß noch die rien Verbrei- 
tung der norddeutschen Quelltrichopteren im ganzen, so sehen 
wir, daß es sich um Arten mit weitester Verbreitung in ganz 
Europa handelt, also palaearktische Arten, und zwar kalt-steno- 
therme bis eurytherme in verschiedener Abstufung. 

Ob man die Arten mit ausgeprägtester Stenothermie — also 
Parackiona und ev. Orwunoecia — wirklich zu den „Glacialrelikten‘“ 
stellen darf, oder ob diese Arten nicht „stenotherme Kalt- 
wasserkosmopoliten‘“‘ im Sinne von Alm und Ekman (1915) 
bzw. „palaearktische stenotherme Kaltwasserarten‘ im Sinne von 
Olofifson (p. 553)’ sind, dürfte schwer zu entscheiden sein. 
Es wird im wesentlichen davon abhängen, wie hoch” man .die 
Verschleppungsmöglichkeiten für diese Trichopteren einschätzt. Ich 
für meinen Teil glaube nicht an die „Allmacht‘‘ der Verschleppung! 
bei solchen Formen und halte es daher für möglich, daß diese 
Arten in Holstein wirklich Glacialrelikte im strengen Sinne des 
Wortes sind. Aber mit völliger Sicherheit läßt sich dies natürlich 
nicht behaupten. 

B. Die morphologischen Anpassungen der Quelltrichopteren 

an ihre halbterrestre Lebensweise. 

Wie ich, schon vor Jahren in meiner Dissertation über die 
Biologie der Trichopterenpuppe (1905) gezeigt habe, besitzen die 
Trichopterenlarven und -puppen eine Anzahl Formcharaktere, die 
als Anpassungen an die Eigentümlichkeiten des Wasserlebens auf- 
zulassen sind. Daß (diese Anschauung richtig ist, geht daraus 
hervor, daß diese Organisationseigentümlichkeiten bei der terrestrisch 
lebenden Trichoptere Enoicyla pusilla wieder verschwunden sind. 

Nun bieten die Quellen ebenso, wie die dünn überspülten Felsen 
der Mittelgebirge ihren Bewohnern Lebensbedingungen, die halb- 
aquatisch und halbterrestrisch sind (vergl. Thienemann 1905 
p- 66fi; 1910, 1912 p. 14ff.), und so ist denn auch zu erwarten, 
daß im Bau der Quelltiere dieser Uebergangscharakter ihres Biotops 
sich ausprägt. Die Quelltrichopteren stellen hierfür ein besonders 
schönes Beispiel dar, worauf ich schon früher (1905, 1910) hinwies. 
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Ich will hier meine früheren Angaben zusammenfassen, erweitern 
und speziell auf die Quelltrichopterenfauna Holsteins exemplifizieren. 

Es sind die Beraea-Arten sowie (runoecia irrorala, die solche 
Uebergangsmerkmale zeigen, nicht aber die übrigen Quelltrichop- 
teren inkl. Parachiona, so daß unter diesem Gesichtspunkt nur 
diese Arten als typische krenobionte aufzufassen sind, die anderen 
Formen aber als Bewohner der Rinnsale betrachtet werden müssen. 

Betrachten wir zuerst die Larve. | 
Die Kiemen der Trichopterenlarven — Tracheenkiemen in 

Schlauchform, meist zu Büscheln an den Abdominalsegmenten ver- 
einigt — sind zweifellos Anpassungen an das Wasserleben. Sie 
fehlen bei Anoicyla, fehlen aber auch bei allen Beraea-Larven, 
während sie bei O'runoecia und Parachiona vorhanden sind. Die 
dünnen Wasserhäutchen, in denen Beraea lebt, sind stets mit ©; 
so angereichert, daß eine allgemeine Hautatmung an Stelle der 
Kiemenatmung ausreicht. Der Atmungsmodus bei der Enoieyla- 
Larve ist, nebenbei bemerkt, noch ungeklärt. 

Die Seitenlinie der köchertragenden Triehopterenlarven — 
eine Haarlängsreihe auf jeder Seite des Abdomens — dient zweifel- 
los dazu, bei den Atemschwingungen der Larve im Gehäuse die 
Fläche zu vergrößern und die Wassererneuerung so intensiver zu 
gestalten. Sie fehlt wie bei Enoicyla bei Beraea, ist sehr fein, 
kaum sichtbar bei Orunoecia, in normaler Ausbildung. vorhanden 
bei Parachiona. Die Beraca-Larven liegen auch völlig ruhig in 

ihrem engen Gehäuse; ob bei Orunoecia noch Abdominalschwin- 
eungen der Larve vorkommen, weiß ich nicht. 

Interessanter noch sind die Puppen. 
Kiemen tragen alle in Köchern lebenden Puppen. Sie fehlen 

nur bei Enoicyla, Beraeca und Ürunoecia. 
Die Seitenlinie, deren physiologische Bedeutung die gleiche 

ist, wie bei den Larven (vergl. Thienemann 1905 p. 21) fehlt 
bei Hnoissla und Beraea, ist bei Orunoecia mäßig entwickelt, bei 
allen übrigen Köcherpuppen vorhanden. 

Der Haftapparatam ersten Abdominalsegment — ein hlaken- 
bewehrter Fortsatz, der Angelpunkt, der Drehpunkt für die ab- 
dominalen Atemschwingungen der Puppen (vergl. Thienemann 
1905 p. 17ff.), fehlt, wie ich früher (l. c.) schon betonte, bei der 
völlig regungslos im Gehäuse liegenden Enoicyla-Puppe, und iehlt 
ebenso bei Beraea, während er bei Crunoecia, Parachiona USW. 
vorhanden ist. Sehr wahrscheinlich aber vollführen auch die Beraea- 
Puppen keine Abdominalschwingungen; ich habe jedenfalls bei meinen 
Zuchten nichts von solchen Bewegungen wahrnehmen können. 

Schwimmhaare, d. h. ein zweizeiliger Haarbesatz an den 
Beinen, der in Funktion tritt, wenn. die Puppe das Gehäuse ver- 
lasserı hat und zur Wasseroberfläche schwimmt, ist bei fast allen 
Trichopterenpuppen vorhanden. Wo er fehlt, liegen besondere Ööko- 
logische Verhältnisse vor (Thienemann |. c. p. 64-69). Er 
fehlt ganz bei HEnoicyla, ebenso bei Beraea articularis und 
Beraea maurus uf Rügen (Fig. 1), ist stark reduziert und. 

sicher ganz ohne Bedeutung bei Beraea maurus aus dem 
Odenwald (Fig. 2) und bei Orunoecia irrorata (vergl. Fig. 3 
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sowie 1905 ‘p. 68). ‚Bei den holsteinischen Exemplaren steht 
an der Außenseite des ersten Tarsalgliedes der Mittelbeine eine 
Reihe von ca. 20 Haaren, an der Außenseite finden sich nur 3 
einzelne Haare. Putzorgane zum Reinhalten der Perforationen, 
der Verschluß-Membranen des Puppenköchers (vergl. meine Disser- 
tation 1905) fehlen — ebenso wie die Perforationen selbst — nur 
bei der völlig terrestren Enoieyla, sie sind dagegen voll entwickelt 
auch bei Beraea (Orunoecia, Parachiona USW.). 

Da diese Puppen immerhin noch im Wasser leben und ihre 
Köcheröffnungen daher der Verschmutzung ausgesetzt sind, so 
ist ihr Vorhandensein wohl verständlich. 
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pusilla 

Beraea | Crunoecia IA ae no 
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®) Ö 1% Es 
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> | sehr fein, | D 
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In vorstehender Tabelle sind die Rückbildungen der Anpassungen 
an das Wasserleben der besprochenen Arten noch einmal kurz zu- 
sammengestellt. 

Von den 7 Anpassungen sind rückgebildet: 
bei Enoicyla 7, d.h. alle, 
bei Beraea © (bzw. 5), 
bei Crunoecia 1 völlig, 3 zum Teil, 
bei Parachiona, keine. 

Beraea articularis und maurus auf Rügen sind in den Organen 
der Atmung und Bewegung (bei der Puppe) also am meisten an 
die halbterrestre Lebensweise morphologisch angepaßt, Beraea 
maurus im Odenwald schon etwas weniger, Ürunoecia noch weniger, 
Parachiona (als Typus aller übrigen in den Quellen lebenden Tri- 
chopteren) gar nicht. Wir haben hier eine durch die Milieu- 
bedingungen hervorgerufene überaus interessante Reduktionsreihe 
von Anpassungscharakteren vor uns. 



Erklärung der Abbildungen. 
1. Beraea arlicularis. Mittelbein der Puppe. 

2, Beraea maurus (Odenwald). Mitteltarsus der Puppe. 

3. Orunoeeia irrorata (Holstein). Mitteltarsus der Puppe. 

4, Beraea arlicularis. NHinterende des Larvenköchers von unten. 35:1 
(dei. Lenz). 

5. Beraea maurus (Odenwald). Larvenhinterende von der Seite, 80:1 
(del. Lenz). : 

6. Beraea maurus (Odenwald), Nachschieberhaken der Larve, 225:1. 

1. Geraea‘ pullata, Nachschieberhaken der Larve, 225:1. 

&. Beraea arlicularis. Hinterende der Larve von der Seite, ca. 30:1 
(del. Lenz). 

9. Beraea arlicularis. Larve. Basis der linken großen Borste mit Borsten- 
träger, von oben, 80:1 (del. Lenz). 

C. Anhang. 
Zur Metamorphose der Beraeinen. 

Die Entdeckung der bisher unbekannten Larven und Puppen 
von. Beraea articularis, sowie das reiche Material, das mir nun- 
mehr auch von Beraea maurus. zur Verfügung steht, gibt mir die 
Möslichkeit, die bisherigen Angaben über die Metamorphose der 
Beraeinen nachzuprüfen und zu ergänzen, sowie neue Bestimmungs- 
tabellen für die Larven und Puppen dieser Trichopterensubfamilie 
aufzustellen. 

Gehäuse: Die Gehäuse sind bei den 3 bekannten Beraea- 
Larven gleichgebaut. Den in der Literatur vorliegenden Beschrei- 
bungen ist hinzuzufügen, daß die Hintermembran des Larvengehäuses 
von einem etwa elliptischen Horizontalspalt durchbrochen ist, der 
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dorsal von einem kleinen gewölbten Dach überdeckt wird (Fig. 4). 
So auch die Hintermembran des Puppengehäuses; nur bei älteren, 
meist verlassenen Puppengehäusen erscheint die ganze Hinter- 
membran konvex herausgebogen, so daß das Dach über dem Spalt 
undeutlich wird. 

Larven: Bekannt ist bisher die Larve von Beraeodes minuta, 
Beraea maurus und pwullata; mir liegt außerdem die Larve von 
Beraea articeularis in großer Individuenzahl vor; unbekannt ist die 
Larve von Beraea vicina. 

Während die Beraeodes-Larve schon .durch den Besitz von 
Kiemen sich von den Beraea-Larven leicht unterscheiden läßt und 
auch die Beraea-articularis-Larve sehr gute diagnostische Merk- 
male bietet (vergl. unten), ist die Unterscheidung der Maurus- 
und Pullata-Larven schwierig. Ulmers Unterscheidungstabelle 
(1909 p. 243— 244), die für B. maurus auf Mortons Beschreibung 
basiert, ist, wie ich mich durch Untersuchung meines von den 
verschiedensten Stellen stammenden Maurus-Materials und einen 
Vergleich mit Ulmers Pullata-Präparaten, die mir von Herrn 
Dr. Ulmer freundlichst zur Verfügung gestellt wurden und. die 
seiner Beschreibung (1903 p. 206 ng: 2) zugrunde gelegen haben, 
nicht haltbar. 

Zwei Innenbürsten sind an der Mandibel sowohl bei Maurus 
wie bei Pullata vorhanden. Bei Maurus ist eine Spina am Ende 
des Mitteltarsus vorhanden, außerdem steht hier ein Kamm von 
etwa 7 schlanken, dicht aneinander gereihten spitzen Dornen. Der 
gleiche Kamm ist bei Pullata vorhanden, doch kann ich hier an 
Ulmers Präparat die Spina nicht erkennen. Auch die langen 
Borsten neben den Nachschiebern sind bei den beiden Arten völlig 

gleich. Sie sind dunkelbraun; die längste steht auf häutiger, 
ganz niedriger, kegelförmiger Warze. Länge dieses Borstenträgers: 
Länge der Borste — 1:26. Neben dieser außerordentlich langen 
Borste ist eine zweite vorhanden, die etwa dreiviertel so lang 
wie diese ist; eine dritte ist höchstens halb so lang, die übrigen 
sind noch kürzer (Fig. 5). 

Wenn Ulmers Pullata-Präparat aber eine normale, nicht 
defekte Larve enthält — das Gegenteil anzunehmen, liegt vorläufig 
kein Grund vor; doch muß die Sache an reicherem Pullata- 
Material nachgeprüft werden —, so besteht zwischen Maurus und 
Pullata ein Unterschied im Bau der Nachschieberklauen.. 

Diese haben bei Maurus 2 Rückenhaken, sind also 3spitzig 
(Fig. 6), bei Pullata nur einen Rückenhaken (an Stelle des 2. eine 
flache Verwölbung), sind also 2spitzig (Fig. 7). 

Leicht ist die Unterscheidung der Articularis-Larve von den 
beiden anderen Arten. Es ist nur ein Nachschieber-Rückenhaken 
vorhanden. Die lange Borste dorsomedian neben den Nachschiebern 
istkohlschwarz, dick, und steht auf hohem, spitzkegelförmigem, 
häutigem Borstenträger. Länge des Trägers: Länge der Borste 
—=1:4. Dicht unterhalb des distalen Endes des Trägers ist, auf der 
Medianseite, noch eine feine blasse Borste inseriert, die etwa 1/4 

en ad 
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so lang wie die große Borste ist. Auf der Trägerbasis eine blasse 
Borste, die etwa bis zum Ende des ersten Viertels der großen Borste 
reicht, und -eine Anzahl kürzere blasse Borsten (Fig. 8 u. 9). 

Die Beraeinen-Larven lassen sich also, wie folgt, unterscheiden 
(vergl. Ulmer 1909 p. 243—244): 

1. Kiemen vorhanden Beraeodes minuta L. 
Kiemen fehlend 2 

2. Große Borste neben dem Nachschieber kohlschwarz, Borsten- 
träger sehr hoch, Höhe des Borstenträgers: Borstenlänge—1: 4. 
Nur ein Rückenhaken auf dem Nachschieber (Fig. 4, 8, 9). 

Beraea articularis Pt. 
Große Borste neben dem Nachschieber dunkelbraun, Borsten- 
ragen ganz niedrig. Höhe des Borstenträgers: Borsienläuge 
=.c9.41326- (Pie), ee) 

3. 2 Nachschieber-Rückenhaken (Fig.6) Beraea maurus Ct. 
1 Nachschieber-Rückenhaken (Fig.7) Beraea pullata Ct. 

Puppe: Bekannt ist bisher die Puppe von Beracodes minula 

und Beraes maurus; mir liegt außerdem die Puppe von B. arli- 
cularıs vor; unbekannt sind die Puppen von B. vieina und pullata: 

Während Beraeodes minuta sich leicht von den Beraea-Puppen 
trennen läßt, finde ich für diese keine spezifischen Unterscheidungs- 
merkmale. Mundteile, Haftapparat und Analanhänge sind bei den 
3 Beraea-Puppen gleichgebaut; eine — in den bisherigen Beschrei- 
bungen nicht erwähnte — kurze Borste dicht proximal von dem 
distalen Ende jedes der zweigespaltenen Analanhänge ist auch 
bei allen Arten vorhanden. 

“Interessant sind die Verhältnisse des Schwimmhaarbesatzes der 

Beine. 

Fü: Beraea maurus von den dünnberieselten Felsen der Gegend 
‘von Neckarsteinach gab ich (1905 p. 67, Fig. 109) an, daß bei den 
Puppen „nur einzelne Haare auf den Tarsalgliedern der Mittel- 
beine stehen; immerhin lassen sich noch 2 Zeilen erkennen‘. Ich 
habe mein altes Material wiederum nachgeprüft; es gehört sicher 
zu dieser Art; auf Tarsalglied 1:—3 stehen 2x3, auf dem‘4. Glied 
2x2 Haare (Fig..2). Die Beraea-maurus-Puppe aus den (Quellen 
Rügens aber hat gar keine Schwimmhaare mehr an den Beinen und 
bietet so völlig das gleiche Bild, wie ich es für die ebenfalls 
schwimmhaarfreie Beraea-articularis-Puppe gebe (Fig. 1). 

Eine kurze Bestimmungstabelle der Beraeinenpuppen läßt sich 
also nur in folgender Form geben (vergl. Ulmer 1909 p. 305—306): 

1. Kiemen vorhanden. Analanhänge stäbchenförmig. Vordei- 
und Hinterbeine mit normalem Schwimmhaarbesatz. In 
stehendem Wasser. 

Deraeodes minnuta. 
Kiemen fehlen. Analanhänge kurz, dorsal dreieckig, lateral 
gesehen stäbchenförmig. 

' Schwimmhaarbesatz der Beine fehlend oder stark reduziert. 
Quellbewohner und Formen de Fauna hygropetrica. ° 2. 
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2. Mittelbeine mit einzelnen Haaren auf.den Tarsalgliedern (Fig. 2). 
Beraea maurus (Neckarsteinach). 

Beine völlig kahl (Fig. 1). 
Beraca maurus (Rügen). 
Berae«a articularis (Holstein). 
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In der Tabelle auf p. 133 ist ein störender Druckfehler stehen ge- 
blieben: es muß statt „Schwaben“ natürlich „Schweden‘‘ heißen. 

’ 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica,) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) Forts. aus Heft 5/7, 1923.) 

136. escheri dalmatica Spr. Mir liegen sechs ganz frische Z'o' 
und zwei QQ iaus Dalmatien vor. Zur Vergleiche besitze ich 
zwei QQ der Nominatiorm aus Berisal und Salin (SüdSchweiz, 
VII, VIII)... Von meinen sechs dalmatinischen 5 & kommt, was die 
Oberseitenfärbung anlangt, keines dem anderen völlig gleich. So 
dunke: wie die Nominatform ist keines. Das tiefste Blau zeigt 1% 
aus Perkovic 12. VI, etwa wie bellargus cf aus Triest, die anderen 
sind etwas heller, 2 besitzen hylas-Glanz und endlich eines- aus 
Castelvecchio ist noch heller als icarus oder meleager, eher grünlich- 
blau als blau zu bezeichnen. Dieses Stück hat auch keinen schwarzen 
Saum mehr, sondern nur eine ganz feine, haardünne schwarze 
Saumlinie. Alle übrigen besitzen den charakteristischen dalmatica- 
Saum. Dalmatica Spr. scheint also — dem geringen vorliegenden, 
doch so variablen Materiale nach zu schließen — in Färbung der 
o c& sehr abzuändern, die Unterseite ist dagegen sehr standhaft 
gehalten. Fundorte: Zara 3 Z' J'; Castelvecchio 30. V 1, von 
ebenda 1. VI die oben geschilderte helle 5 Aberration; Perkovic- 
Slivno 12.VI das kleinste, aber dunkelste %; Castelvecchio 30. V 
und 1. VI je 1 ganz frisches-Q. Von Schawerda auch aus Mostar 
in der Herzegowina nachgewiesen. Dürfte in Dalmatien auf dem 
Festlande noch vielfach vorgefunden werden. 

137. bellargus Rott. (adonis Hb.). Der weitaus gemeinste 
Bläuling des Gebietes, jedoch wegen der außerordentlichen Varia- 
bilitätsneigung der YQ hochinteressant; sein Fang sollte reger 
betrieben werden. In zwei Generationen, V, VI und Ende’ VII—X, 
die zweite Brut bei Triest mit sehr dunklen: Unterseiten und stark 
vergrößerten und vermehrten Augenpunkten, sowie die QY mit 
prächtigen roten Außenbinden auf der Oberseite aller Flügel und 
der Hinterflügelunterseite. Mit Ausnahme von Privativformen liegen 
mir alle benannten Aberrationen vor, auch die verschiedensten 
Kombinationen. Meine illyrische Serie umfaßt 90 Pärchen. Die 
Oberseitenfärbung der Yo sowohl als der QY nuanciert eben- 
falls, oberseits dunkler gefärbte YO überwiegen aber. Mir liegen 
folgende Formen vor: erassipuncta Courv., striata Tutt = con- 
Tluens Courv.), semiarcuata, arcuata, radiata, tripuncta, quadıri- 
punela multipuncta Courv.,; S puneta Tutt = parvipuncla Aign.) 
häufig; albofimbriata Gillm. in zwei Exemplaren (Triest); late- 
Tasciata Schultz, oberseits beide Flügel mit beträchtlich breiterer 
rotgelber Randbinde. Uebergänge zu ceronus Esp. 9 sind nicht 
allzu selten, typischer ceronus liegt mir aber aus dem Gebiete 
nicht vor. „QQ aus Zara, mit viel größeren, lebhaft rotbraunen 
Randmonden, die auch auf den Vorderflügeln sehr deutlich, oft 
in zusammenhängender Binde ausgeprägt sind und mit hellerer 
Unterseite als Stücke aus Wien, Budapest etc. (sehr an coridon 
erinnernd), die roten Randmonde gleichfalls sehr groß nd feurig 
au allen Flügeln‘ hat“. ER... Wasner' ‚(E...2.Stuttg: :XXILL; 1909, 
pp: 17/18) als ab. (var.?) rufomarginata abgetrennt. Leider sagt 
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Wagner nicht, welcher Generation seine Typen angehören. Ich 
besitze mitteldalmatinische bellargus J' und 9 (Riviera Sette Castelli, 
Spalato, Dernis, Perkovic, Stobrec, V, VI), welche unterseits gleich 
meinen Triester- Exemplaren sehr dunkel gefärbt sind ıınd daher, 
obgleich sie breite rote Distalbinden besitzen, nicht zu rufomar- 
en sondern eher zu latefaseiata Schultz, die allerdings normale 
Grurdfärbung aufweist, zu stellen sind. Nicht allzu selten kommen 
Stücke vor (Jg und Q9), bei denen die Punktierung auf der 
Hinterflügelunterseite gleich groß wie auf der Vorderflügelunterseite 
oder noch größer ist als auf der Vorderflügelunterseite (Leme 4. VI 
1.5, Scorcola 6.VI 1 9, Op£ina 4. VIII 1 JQ), eine Aberrations- 
richtung, die bis jetzt nicht bekannt geworden ist; = f. analoga 
m. n. forma. Zu bemerken ist jedoch, daß solche nur dann namens- 
berechtigt sind, wenn “alle Punktzeichnung eine namhafte Ver- 
größerung, wie dies etwa die Seitzsche Figur von punctifera 
(Taf. 81, c,'6. Figur, Vorderflügelunterseite!) zeigt, erfahren 
hat. Eine. weitere, wohl namensberechtigte Form ist f. @ leucoph- 

thalma m. (n. forma), bei der der schwarze Mittelpunkt der 
Vorderflügeloberseite deutlich und prächtig weiß umhoft ist, wie 
dies — aber nicht so markant — die Seitzsche Abbildung auf 
Taf. 81, a, A. Figur von stevenivd 2 darstellt. ‚Bei meinen zwei 
Typen (1 Görz ohne Datum, das zweite © Karsthänge Op£ina- 
Prosecco, .27.V) ist die weiße Umhofung noch heller und sticht 
der schwarze Mittelpunkt prächtig ab. 

Von Interesse ist ein mir von Triest 20. VIII vorliegendes 9 
zwitterig veranlagt, linke Seite normale Färbung mit Anlage zu 
ceucopkthalma, rechte Seite bedeutend reduzierter an Größe, Flügel- 
schnitt mehr männlich, stark blau und metallisch glänzend über- 
gossen, namentlich der Vorderflügel. Unterseitenfärbung beider- 
seits weiblich, sehr dunkel, wie sonst bei Triester Il. Generation, 
die Punktaugen linksseits viel größer als rechtsseits, aber in genau 
derselben Anzahl und Anordnung (vermehrt). Es ist mir nicht 
gut möglich, alle Kombinationen AUS U ET, ich muß mich auf 
die interessantesten beschränken: 

o albofimbriata + puncta + aloe Eeme, VI; 
c puneta + arcuata + multivuncta, Triest, 20. VII; 
G latefasciata + trs. ceronus + erassipuneta + multipuncta, 

Triest 2U.-VH RR 

O trs. ceronus + albofimbriata — crassipuneta + semiareuala, | 
Triest, Anfang VII, usw. 

| Fundorte: Podbrde und Erna-Prst VIII, Trentagebiet VII, VII, 
Flitsch, Woltschach V, VI, VII, IX in der Nennform und mehrfach 
in Punktaberrationen; Baca, St. Lucia-Tolmein, Hudajuzna, Isonzotal 
von Auzza bis ‘Görz, fast überall noch in typischer Nennform; 
Senke von Cepovan, Monte Santo, Ternowaner-Plateau und -Wald, 
Mrzavec, ganzes Wippachtal und allüberall im Görzer Boden, über- 
all schon mit etwas dunklerer Unterseite, die QQ schon mit starkem 
latefasciata-Einschlag, auch Uebergänge zu ceromus scheinbar häu- 
figer als bei Triest. Friaulische Tiefebene überall, so von Gra- 
disca, Cormons, Cervignano, Belvedere, Monfalcone notiert und 
vorliegend; ganze Umgebung von Triest äußerst gemein, in. den 
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Eichenwäldern von Scorcola, Romagna, Conconello, Rojano gegen 
Abend massenhaft an Erikabüschen sitzend und spielend leicht zu 
erbeuten; die zweite Generation noch gemeiner als die Frühjahrs- 
brut im V, VI; beste Fangzeit etwa ab Mitte bis Ende VIII; auch 
wohl überall in Inneristrien und an der Küste, wie von Mugegia, 
Salzsümpfe von Noghera, dem sterilen Karste von Rakitovic und 
aus den Dolinen, vom Planik, Sbevnica, Slavnik, Mitterburg-Pisino, 
Quietotal, Canfanaro, Rovigno und der Dragasenke, Pola vorliegend 
in allen möglichen Punktaberrationen und f. /atefasciata. Bei Fiume 
(Mann). In ganz Dalmatien gemein, ebenfalls an der Küste, in 
Sumpflandschaft, dem sterilsten Karste und im Gebirge. Bei Zara 
in der Form rufomarginata Wagner, welche sicherlich noch von 
anderwärts bekannt werden wird. ' 

Inselfunde: Arbe, Dr. Puschnig (E. Z. Frankf. XXVII, p. 8); 
Brioni grande, VI, häufiger im VIII, daselbst auch trs. ceronus 
(Rebel; F. Brioni); Lussin V,VI, IX (Galv..B.A.L); Brazza, Bua V. 
(Stauder). Wird noch auf anderen Inseln gefunden werden. 

138. coridon Poda. Ueber das ganze Gebiet verbreitet, ein 
typischer Kalkbodenbewohner, jedoch nicht überall anzutreffen, son- 
dern ziemlich lokal auftretend, an den Flugplätzen meist gemein. 
Viele Karst-QQ zeigen starken Grünschimmer; illyrische Stücke 
sind unterseits beinahe durchweg dunkler als solche, die mir aus 
Mittel- und Süddeutschland sowie aus der Schweiz vorliegen. Die 
&dg sind breit schwarz gerändert, vielfach zu f. seminigra Preis- 
secker *) neigend oder gehörend, das Schwarz am Rande ist aber 
bei illyrischen: Stücken meist nicht intensiv, sondern bräunlich aus- 
geblaßt. Luxuriante Formen sind vorherrschend, scheinbar seltener 
Privativaberrationen. Istrianische QY sind meist oberseits tiefer 
‘dunkel gefärbt als solche aus Mitteleuropa. Färbungsaberrationen 
scheinen im Süden seltener als im Norden aufzutreten. Flugzeit 
VIE SV EL | 

Fundorte: Nördlich Görz nur vom Triglavstocke, Monte Rom- 
bon, St. Lucia-Tolmein und Ronzina sowie vom Cepovaner-Plateau 
und -Senke bekannt. In der Umgebung von Görz an den Karst- 
hängen des Monte Santo, Gabriele, Sabotino, Cronberg von An- 
fang VI! bis Ende VII, stellenweise ziemlich häufig, darunter auch 
if. marginata Tutt und seminigra Preiss. (Stauder, Hafner, Philipp). 
Von mir vereinzelt im Isonzobette bei Gradisca beobachtet. Der 

friaulischen Tiefebene wohl sicher fehlend. Auf dem Karste stellen- 
weise gemein, aber noch nicht von vielen Orten bekannt: Reifen- 
berg, Dutovlje Skopo, Altipiano, Umgebung Opcina, Prosecco, hier 
sehr häufig, vielfach seminigra Preiss.; Conconello, Romagna nicht 
häufig; Herpelje, Borst, Rosandratal, Rakitovic, Zlum, Sbevnica, 
Movras, auch hier vielfach in. der Form seminigra (Stauder, Nau- 
fock). Clana bei Fiume Anfang VII (Mann); Abbazia, Lovrana, an 
der Reichsstraße und am Südkamm des Monte: Maggiore, VIII, 

”) V. z. b. G. Wien, 1906, p. 87: “Alis anterioribus margene escteriore 
(fere) usque ..ad finem cellnlae nigro,‘ Aus Krain beschrieben gleich ab. 
hafneri Preissecker, ibidem, 1908, p. 68/9: “Colore caeruleo damoni Schiff. 
similis, plus minusve saturatior.“ 
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Anfang IX (Rebel, F. M. Magg.); von Mann auch aus Mitteldalmatien 
aufgeführt; von Schawerda mit f. seminigra aus der benachbarten 
Vucijabara in der Herzegowina (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 153) 
nachgewiesen, vom selben auch aus dem Orjengebiete, Ende VII, 
erwähnt (ibidem, 1916, p. 235). Inselfunde sind bis jetzt nicht 
bekannt geworden. | 

 Aberrationen: crassipuncla, elongala Tutt, semiarcuala Courv., 

quadri- und mullipuncta, tmpuncta, obsoleta Tutt, von letzterer 
nur 1 Stück aus Rakitovic. Pallida Tutt suchte ich vergebens im 
Gebiete; nigrocostalis Schultz im Uebergängen nicht so selten; 
mearginata Tutt (latimargo Courv.) Hafner bei Görz; seminigra 
allenthalben nicht selten; @ auranlia Tutt und Uebergänge dazu 
mehrfach (Auzza, Görz, Triest, Stauder, mehrere auch mit starkem 
Anflug von roten Außenbinden auf der Vorderflügeloberseite) ; 
QO semiaurantia Tutt (Triest, Stauder); Q albicineta Tutt scheinbar 
sehr selten, nur ein Uebergangsstück von Rakitovic. Metallanflug 
scheint bei illyrischen QQ nicht vorzukommen, wenigstens liegt 
mir kein solches Stück vor noch wurde ein solches bekannt. Der 
Fang von coröidon im Süden kann Liebhabern von Aberrationstormen 
wärmstens empfohlen werden, denn seminigra und die luxurianten 
Formen sind zu etwa 40% unter der Nennform vertreten. 

130. admetus Esp. Aus den Nachbarländern Kärnten und Krain 
nicht bekannt; dagegen aus der Herzegowina (Schawerda, Mostar 
und Bisina). Mir liegt ein einziges 5 aus Mitteldalmatien vor, 
das ich höchstwahrscheinlich auf der Kozjak-Planina (über 700 m) 
Ende VI erbeutete. Mann führt die Art nicht an, was auf deren 
Seltenheit schließen läßt. Schawerda weist die Art aus Mostar 
und BiSina Mitte VII, im der ee nach (V. z. b. G. Wien, 
1913, p..153). | 

140. damon Schiff. Nur von Mann aus Mitteldalmatien auige- 
zählt, sonst nicht bekannt geworden, also ebenfalls große Rarität! 

141. jolas Ochs. Von Mann aus Buccari bei Fiume, einzeln VI, 
und aus Mitteldalmatien aufgezählt; von mir nur am Monte Marjan 
bei Spalato am 5.VI und am 30.V bei CGastelvecchio in. je zwei 
typischen oo gelangen, sonst im Gebiete nicht bekannt geworden. 
Auch in Krain und Kärnten fehlend. 

142. sebrus B. Von Mann aus Mitteldalmatien angeführt. Nau- 
iock fing bei Borst (Herpelje) 2 Sc, welche nach seinem Dafür- 
halten zu sebrus zu stellen sind. Ich sah die Tiere leider nicht. 
Es ist aber zu bemerken, daß hier leicht eine Verwechslung mit 
L. minima alsoides Gerh., die im Gebiete — wenn auch selten — 
vorkommt, vorliegen kann. Diese Angabe bedarf daher der Nach- 
prüfung, welche mir derzeit leider nicht möglich ist. Sonst aus 
denn Gebiete nicht bekannt; aus Kärten, Kroatien und Dalmatien, 

nicht aber aus dem: bestdurchforschten Krain angegeben. 

143. minima Fueßl. (alsus F.). Ueber das ganze Gebiet ver- 
breitet, doch — da ganz bestimmt an Bodenfeuchtigkeit oder 
Wasser gebunden — weiten Distrikten des sterilen Karstes fehlend, 
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in der Waldregion des Gebietes nicht selten, jedoch gewiß nirgends 
in Gebiete so gemein wie in den Alpen, wo man die Art oft zu 
vielen Hunderten auf einer Stelle beobachten kann. Uebergänge 
zu alsoides Gerh. kommen in Istrien und Dalmatien vor, typische 
alsoides liegen mir nur aus Süditalien vor. x 

Fundorte: Im alpinen Teile wohl nirgends fehlend, mir. vom 
Baca-, Trenta- und Isonzotale vielfach ‚bekannt; bei Görz im V, VI 
ziemlich häufig; Monfalcone, Cervignano, Umgebung Triest, nach 

Carrara im V—VII gemein; aus Istrien von Borst, Herpelje, Zlum, 
Plarikgruppe, Quietotal, Mitterburg, Pirano, Salvore, Muggia be- 
kannt. Karst: Komen, St. Daniel, Nabresina, Rakitovic, wo überall 
Wasser vorhanden. Monte Maggiore und Umgebung Fiume (Rebel, 
Mann); be: Zara, Mitteldalmatien, Spalato, Riviera Sette Castelli, 
Perkovic, Dernis, Knin, Svilaja Planina an Quellen, Sinj (Stauder). 

Inselfunde: Brioni grande (Rebel), nicht häufig im V, VI; 
Solta Ende IV Stauder 1 5%, sonst nicht bekannt. Ab. alsoides 
Gerh. trs.: Triest, VI, Spalato, V, Stauder. 

144. semiargus Rott (acis Schiff.). Weit verbreitet, im Hoch- 
gebirge, den Tälern, auf Karstwiesen und sogar auf Salztriften an 
der Küste, meist sehr häufig, bei Triest gemein in zuweilen aus- 
nehmend großen Exemplaren. In der typischen Nennform wohl 
nur im nördlichen gebirgigen Teile des Gebietes und um Görz, 
während Triester Stücke fast durchweg stattlicher, in 
beiden Geschlechtern bedeutend dunkler gefärbt 
und unterserts viel kraitiver punktierf isind. Die 
weiße Punktumhofung sehr markant, was mich seinerzeit (Weil. 
Beitr., pp. 156/7) bewog, die um Triest fliegende Form der aetnea 
Zell. zuzuschreiben. Dies stimmt jedoch lediglich in bezug auf 
die vergrößerten Punktaugen und deren scharfe Umrandung. Die 
Originalbeschreibung von f. (ab.) aetnea Zell. liegt mir nicht vor. 
Nach Rühl-Heyne (p: 298) „hat diese Form etwas schmalere und 
spitzere Vorderflügel, hellbraune Unterseiten. ohne graue Bei- 

 mischung; auf den Vorderflügeln ist das Mittelzeichen nicht ein 
‚ feiner Strich, sondern ein schmaler Nierenfleck; die: eine ‚Reihe 

bildenden Augen sind auf allen Flügeln gleich groß, größer als 
bei’ semiargus und schärfer weiß gerandet. Das Hauptmerkmal 
besteht darin, daß die Augenreihen auf beiden Flügeln merklich 
näher dem Distalrande stehen als dem Mittelzeichen, während dies 
bei semiargus umgekehrt der Fall ist.“ Nach Seitz (p. 319) ist 
aelnea eine Zufallsiorm von Aetna mit „vergrößerten, dem Außen- 
rande näher gerückten Ozellen‘“. Aetnea hat somit normale Ober- 
seiten-Färbung und schwarze Umrandung. Solche Stücke liegen 
mir von Sorrent, typische semiargus aus Mitteldeutschland, Nord- 
böhmen, Südtirol, N.- und O.-Oesterreich sowie aus dem Gebiete 
vom DBalatale, Canale, Görz, Zlum in Inneristrien, vom Planik 
(1200 m) und in einem einzigen Stücke aus Prosecco bei Triest vor. 
Die Triester semiargus fo stehen an oberseitigem Kolorit etwa 
zwischen montana M.-Dür und bellisFrr., sind aber nicht so düster 
gehalten und zeigen metallischen Glanz, wie dies die Seitz’sche 
Abbildung von athis (Taf. 82, a, 4. Figur) aufweist. Unterseiten 
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in beiden Geschlechtern dunkler *) als bei semiargus, ohne braunen 
Anflug auch beim 9, die Ozellen wie bei aetnea stark vergrößert 
und sehr markant weiß. umhoft. Mittelzeichen. der Unterseiten 
wie bei aetnea nierenförmig erweitert. Ein weiteres Charakteristikum 
der Triester Rasse ‘besteht darin, daß die Punktaugen der Hinter- 
flügelunterseite im Gegensatze zu semiargus typ. durchweg 
größer sind als jene der Vorderflügel, ein Analogon zu ab. analoga 
Stdr. von bellargus. - Diese zwischen montana, bellis und aetnea 
sowie alpina Trti. und Verity stehende stattliche Rassenform — 
in beiden Generationen, V, VI und VII, IX um Triest fliegend — 
sei als augusta m. (nova subsp., partim forma) hier eingeführt. 

- Sie liegt ‚mir typisch von den Karstwiesen nördlich Triest und 
aus den Salzsümpfen bei Muggia und Noghera vor, während istrische 
Stücke meiner Sammlung aus Zlum, Pinguente und solche von 
Görz von semiargus typ. nicht abweichen. Stücke mit fehlendem 
Wurzelauge der Hinterflügelunterseite liegen mir von semiargus 
und augusta aus dem Gebiete mehrfach vor, sie seien f. basicaeca 
m. (n. forma) benannt. Häufiger als diese Privativform ist unter 
augusia und semiargus die Form addenda m. (n. f.) mit 2 bis 3 
(einmal auch 4) Additionalpunktaugen an der Basis der Hinter- 
Tlügelunterseite senkrecht hinter dem vorderen Wurzelauge stehend. 

Eine merkwürdige Aberration (5) liegt mir von Prosecco 
(13.V) vor: Von oben gesehen wohl vom geübtesten Lycaeniden- 
kenner niemals als semiargus zu erkennen; ein eigentümliches 
Blau wie bei L. telicanus, wofür man das Tier halten könnte, 
wenn es geschwänzt wäre, der schwarze Saum bis auf eine haar- 
feine Linie, mit freiem Auge kaum wahrnehmbar, reduziert; Unter- 
seite hellgrau, fast wie bei argiolus, Punktaugen auf ein Minimum 
geschwunden — f. dubiosa m. (n. f.). Auf Sumpfwiesen bei 
Noghera fing ich in einer Stunde 3.5 mit gleich entwickelten, 

aber an den Rändern verschiedenartig eingiebuchteten Flügeln; zwei 
dieser Jg’ bringe ich zur Abbildung. Der Flugplatz war von 
zahllosen Spinnen bewohnt, welche die Puppen an den Stengeln 
der Futterpflanze mit ihren Fäden umsponnen hatten. Durch diese 
Einschnürungen sind wahrscheinlich die erwähnten Einbuchtungen 
des Flügelrandes entstanden. (Taf. IH, Fig. 22, 23.) 

Eine Abbildung von augusta Stdr. muß ich leider unterlassen, 
da nur Farbentafeln die Unterschiede der Oberseitenfärbung hervor- 
zuheben imstande wären. 

Fundorte: Triglav- und Trentagebiet VII, hier sicher einbrütig; 
Bukovc im Baclatale Mitte VI einzeln; Flitsch, VI; Südabhang des 
Monte Matajur, 23.V; Korada, Ronzina, Auzza, Canale, Plava Ende 

*) Diese Unterseitenfärbung scheidet die Triester Rasse charakte- 
ristisch von elpina Trti. u. Ver. (Faunula Valderiensis, p. 260), bei weich 
letzterer die Unterseite nicht aschgrau (cenerina), sondern kasta- 
nienbraun (decisamente marrone) gefärbt ist. Turati und Verity 
charakterisieren alpina bemerkenswert wegen der . größeren Dimensionen, 
der vollen azurblauen Färbung‘ (colore azzurro cupo), ferner wegen der 
sehr großen Augen (grossissimi ocelli) und endlich wegen der breiteren 
schwarzen Marginalbinde (5 Oberseite!). Dem Habit nach durite daher 
alvina der Triester Rasse am nächsten stehen. 
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V, VI (Stauder); Umgebung Görz, Kabvarienberg, Abhänge bei 
Salcano, Mitte V bis Mitte VI (Hafner, Stauder); überall in der 
Nennform, im Gebirge zuweilen mit Ozellenreduktion und in kleinen 
Stücken. Die Nennform liegt mir noch aus Zlum, Brest, Spitzenberg, 
Slavnik 600—1000 m Seehöhe, in wenigen Stücken aus Op£ina, 
Prosecco und Herpelje (Mitte V) vor. Von Naufock bei Draga, 
Borst, Pinguente und Rakitovice gefangen. Aus dem Gebiete des 
‚Monte Maggiore (Rebel 2% 1% kleine Stücke der Nenn- 
form!); von Mann aus der Umgebung von Fiume (gemein VI) und 
aus Mitteldalmatien angeführt, von mir daselbst nicht angetroffen. 
Augusta, addenda, basicaeca Stdr. aus der Umgebung von Triest, 
Scorcola, Cologna, Conconello, Muggia — Noghera, Rosandratal, 
V, VI und VIH, IX. Inselfunde sind bis jetzt nicht bekannt. - 

145. ceyllarus Rott. Ueber das ganze Gebiet weit verbreitet, 
nirgends selten, stellenweise, so um Triest sehr häufig und außer- 
ordentlich aberrierend, daher eine der interessantesten Lycaenen, 

. des Gebietes. Soweit mir bekannt, überall nur in einer Generation. 
Triester cyllarus So sind lebhafter, meist auch etwas dunkler 
blau gefärbt als solche, die mir aus Bozen, Regensburg, Genf und 
Mitteldeutschland vorliegen, die QYQ aus Görz, Triest, Istrien ge- 
hören der Färbung der Oberseite nach fast durchgehend der 

FT. andereggi Rühl an, solche aus Dalmatien stehen, nach meinem 
Belegmaterial zu urteilen, zwischen blachieri Mill. und der Nenn- 
form oder sind reine blachieri. Ozellenabweichungen sind sehr 
vielfältig, doch sind die Punktaugen der Vorderflügelunterseite fast . 
durchweg größer als in der Nennform. Viele mitteldalmatinische 
Stücke von blachieri sind oberseits von Lyc. melanops B. nicht zu 
unterscheiden, während die Unterseiten in der Stellung des Mittel- 
zeichens und der Ozellen keinen Zweifel aufkommen lassen, daß 
nur eine cyllarus-Form vorliegt. Hauptflugzeit ganzer Mai und An- 
fang Juni, in Dalmatien schon ab Anfang IV an. 

Fundorte: Aus dem Gebiete nördlich von Görz sind mir nur 
St. Lucia-Tolmein und Auzza als Fundorte bekannt (Nennform). 
Umgebung Görz, Isonzoufer, Kalvarienberg, Grojnatal, be 
bei Salcano, Cronberg, Aisovizza, Volcjadraga, ziemlich häufig, V 
Anfang VI, die QQ fast durchweg f. andereggi (Hafner, Stauder) ; 
Te latimargo Courv., 20.V. 1 Stück (Hafner). Reifenberg, Monte 
Kosich bei Monfalcone, Cervignano, Duino, Grignano, Miramar, 
Umgebung Triest wohl überall, am "Altipiano, an den Karsthängen, 
in Eichenwäldern, am Strande und in den Salz- und Brackwasser- 
sümpfen von Muggia und Noghera. Anfang V fand ich zwei 
Raupen an Eiche! Inneristrien: Spitzenberg, Sbevnica bei etwa 
800—900 m, Planik bei 1000 m, Novacco bei Mitterburg; Westküste 
Istriens: Salvore, Decani, Risanotal (alle Stauder). Abbazia, Anfang: 
V nicht selten (Rebel, F. M. Magg.); Fiume, Ende IV bis Mitte 
V (Mann); Mitteldalmatien, vielfach in der kleinen, aber großgeäugten 
Südform blachieri Mill. Inselfunde: Lagunen Ende IV, V, ziemlich 
häufig, Stauder; Brioni grande, Anfang V typisch; 21.1V bereits 
ein. blachieri (Rebel, F. Brioni); Lissa (in der Stadt) 8.IV. 
blachieri, Lussin 9.V Galv. B.A.I.; Solta 18,.1V, Brazza (Milnä 
Ende IV) Stauder nur blachieri. | 

Bogen IV der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Juli 1923. 
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. Festgestellte Aberrationen: 
a) f. H' latimargo Courv., 1 Stück Görz, Hafner (F. Görz), Ende 

IV, Optina 1 Stück Naufock: | 
b) f. @ andereggi Rühl, bei. Görz, Triest, Monfalcone fast die 

alleinige. Q-Form, mir in zahlreichen prächtigen Stücken vor- 
liegend; von Faborsky auch aus Gravosa in Süddalmatien (2 O9) 
gemeldet; 

Jg, Q dimus 'Bergstr., in typischen Stücken seltener, in Ueber-. 
gängen häufiger, so von Castelvecchio, Spalato, Monte Marjan, 
Görz, Triest, Muggia, Noghera mir vorliegend; von Schaw. 
(V. z. b. G. 1916, p. .325) aus'Gacko. VI angeführt; 

.df g, 9 subtusradiata Obth. = elongata Courv.) mehrfach, 
Muggia, Görz, Spalato; 

e) f. , € multipuneta Courv. mehrfach, Triest, Muggia, Mon- 
falcone, Reifenberg, Castelvecchio in Mitteldalmatien; 

ft) f. 5, © blachieri Mill. in Dalmatien meist in Lokalform, sonst 
von Brioni, Triest, Wippach, Reifenberg, Muggia bekannt und 
vorliegend; Prosecco 22.1V Naufock; u 

8) f. Q illustris Stauder (Iris, Dresden, XXIX, 1915, p. 29) 2 Stück 
(Typen) aus den aufgelassenen Salinen bei Muggia —  Noghera 

(andereggi mit Metallschimmer oberseits!); 
ni Q andereggi + trs, ad f. dimus: Bergstr., 1 Stück Triest 

Ende V (Stauder); 
i) f. QO anderegge — dimus, 1 Stück Triest 26. V (Stauder); 
»f. Q© aberratio, andereggi, oberseits, aber nicht tiefschwarz- 

braun, sondern hellbraun gefärbt, Unterseitenfärbung dunkler als 
bei cyllarus und andereggi, die Mittelmakeln und auf den Vor- 
derflügeln nur mehr sehr schwach angedeutet, auf den Hinter- 
flügeln gänzlich fehlend, Triestenicco 4. VI Stauder; 

k) fi. 2 pseudocharybdis m. (nova aberr.), 2 Stück Karsthänge 
Op£ina-Prosecco 27. V Stauder, tiefschwarze andereggi 29, auch 
die Unterseite bedeutend dunkler als bei typischen andereggi, 
Augen vollzählig, stark vergrößert und prächtig auffallend weiß 
umhoft, wie ich solches unter meiner sehr zahlreichen Serie 
nicht wiederfinde; | 

l) f. (aberratio), 5 27.V Triest, Hinterflügelunterseite dimnus, 
Vorderflügelunterseite nur mehr mit 2 großen: Ozellen (Stauder); 

m) f. (aberratio), Vorderflügel multipuncta, Hinterflügel irs. ad 
f. dimus, Triest, Anfang V Stauder; 

n)f. © blachieri + dimus, Castelvecchio, Anfang V Stauder, 
I U StUckt 
146. melanops B. Soll von Spada (Galv. B.A.I,) im IV auf 

Lesina gefangen worden sein. Gleich Galvagni möchte ich diesen 
Fund im Gebiete sehr stark bezweifeln. Es liegt wahrscheinlich eine 
Verwechslung mit f. blachieri Mill. von ceyllarus vor, mit der- 
sie oberseits übereinstimmt. Ich fing melanops im algerischen 
Atlas bei 1100 m ‘(in der Umgebung Batna’s). Bei melanops stehen 
die Augen ganz nahe dem Saume und sehr weit vom Mittel- 
zeichen, auch die Anordnung. der ‚Augen differiert von jener von 
blachieri erheblich. Melanops hat übrigens ein anderes Grau der- 
Unterseiten und ist vor der deutlichen schwarzen Randlinie zwischen 
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der großen Punktreihe und dieser Randlinie noch schwach punktiert. 
147. alcon F. Sehr lokal und selten. Umgebung Görz, Grojna- 

tal, 26.VI, Salcano, an einem Abhange längs der auf den Monte 
Santo führenden Straße, 24. VI, selten (Hafner, F. Görz); Grojna 
1 kleines 5 am 5.IX 1896 (Preissecker sec. Hafner, F. Görz). 
Herpelje-Kozina VII 1908 (Naufock). Von Mann auch aus Mittel- 
dalmatien angeführt; mir aus dem ganzen Gebiete nicht bekannt 
geworden, von Mann aus Fiume nicht aufgezählt. Von Schawerda 
auch aus der Vucijabara (ab. nigra Wheeler) nachgewiesen (V. 
z. b. G. 1916, p. 235). | 

148. euphemus Mb. Wie die vorige Art sehr lokal und selten. 
Aisovizza im Rosentale bei Görz 1 5 7. VII Stauder; auch aus dem 
nahen Wippach (Policawiese hinter dem Hotel Adria, ziemlich häufig 
Ende VI und bis ins letzte Augustdrittel, Hafner, F. Krain) be- 
kannt. Nach ‚Mann bei Fiume im VI einzeln vorkommend. 

149. arion L. Lokal und ziemlich selten bei Görz, Abhänge 
Salcano, Grojnatal, Ende VII, VIII (Hafner, Stauder). Mitterburg 
und Volosca Anfang’ VII (Mann). Vom selben auch aus Mittel- 
dalmatien aufgeführt, von mir dort nicht gesichtet. Von Scha- 
werda aus der nahen Vucijabara in der Herzegowina nachgewiesen. 

150. arcas Rott. Einziger Fundort des Gebietes Lovrana 6. VII 
1906 (Rebel, F. M. Magg.). - 

151. argiolus L. Ueberall in zwei Generationen schon ab An- 
fang III, IV, V und seltener im VI, VII, VIII in typischen Stücken. 
Ab. elongata Courv. liegt mir vor (Castelvecchio 4. VI). Nähere 
festländische Fundortangaben wohl überflüssig. 

Inselfunde: Brioni (Rebel); Curzola, Lussin, Lesina, Lissa, La- 
gosta, in den Macchien häufig, Lacroma, Sabbioncelio (Oalvagni. 
B.A.I.); Bua, Solta, Brazza, Grado, Lagunen (Stauder). 

Hesperiidae.*) 
Heteropterus Dum (Steropes B) 

152. morpheus Pall. Sehr lokal, auf Sumpfgegenden beschfänkt, 
an den Flugstellen aber nicht selten. Fundorte: Umgebung Görz, 
Grojnatal, an den Abhängen bei Salcano, auf dem Wege nach 
Panowitz, Aisovizza (Stauder, Hafner, Mitte VI bis Anfang VI); 
Umago am Meere im Schilfe zahlreich, 10. VI Stauder,; im ganzen 
Quietotale Ende VI sehr gemein (Stauder); Mitterburg 24. VI Nau- 
fock. Sonst aus dem Gebiete nicht bekannt. Alle meine zahlreichen 
dc ‚haben rein schwarze Fransen. 

Pamphila F. (Craterocephalus Led.) 

153. palaemon Pall. Nur von der Crna-Prst, Ende VI (Hainer, 
F. Krain), Hudajuzna im Bacatale Anfang VI (Stauder), Hraszt bei 

Fiume, V einzeln (Mann) ‘bekannt und von demselben auch aus 

Mitteldalmatien aufgezählt, von mir dort nicht gefunden. Durch 

Sckawerda aus der nahen Be an DacheeN en (M.72,,D2\G2 

Wien 1916, p.:236). \ 

*) Mein. gesamtes Sammlungs-Material lag ‚dem bestbekannten : 

Schweizer Spezialisten Piof., Dr. „|, 1. Reverdin, Gent, zur : Nachrevision 

vor und Kanien daher die hier angeführten Daten aus meiner Sammlung 

als einwandfrei anerkannt werden. 
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Adopaea Bilib. i 

154. lineola Ochs. Ueber das ganze Gebiet verbreitet, doch 
nirgends besonders häufig im V—VI. Fundorte: Podbrdo Ende 
VI, Podmelec, St. Lucia, Tolmein, Monte Matajur, Trentagebiet, 
VI, VII; Canale, Umgebung Görz Ende V, VI, VII; Wippachtal, 
Ternowanerwald, Cepovan, Reifenberg, Monfalcone, ganze Um- 
gebung Triest ziemlich häufig VI und VII (Stauder); Herpelje, 
Draga, Podgorje (VI, VII Naufock); Mitterburg, Canfanaro, Canal 
di Leme, Salvore, Muggia, Planik bei 1100 m (Stauder); ab. ludo- 
viciae Mab. 18.VI 2 Stück Draga bei Borst (Naufock); bei Fiume 
häufig (Rebel, Mann); Mitteldalmatien mehrfach, Spalato, Dernis, 
Castelvecchio (Stauder). Von den Inseln bis jetzt nicht bekannt. 

155. ihaumas Hufn. Von Mann aus Fiume, V einzeln und 
aus Mitteldalmatien angeführt; mir liegt ein einziges Stück (9 
Perkovic-Slivno 12.VI, det. Rev.) vor. Von Galvagni auch aus 
Lussin, 9.V, angeführt. Scheint selten oder verkannt worden 
zu sein. 9 

156. acteon Rott. Nördlichster Fundort im Gebiete Wippach- 
tal, Cesta und Lokowitz auf Berglehnen um Gebüsche (Mann). 
Dann bis Fiume (Mann) kein weiterer Fundort mehr bekannt. 
In Istrien ist bis jetzt nicht festgestellt. Häufig, stellenweise unsäglich 
gemein im ‘Jahre 1908 (Ende V) von mir in Mitteldalmatien ange- 
troffen. Noch iniemals ehedem oder später sah ich solche Massen 
einer Schmetterlingsart auf engbegrenzten : Grasflächen beisammen 
wie acteon bei Castelvecchio und Castelabbadessa. Jeder Gras- und 
Schachtelhalm auf dem Eisenbahndamme war mit mehreren Jg 
besetzt; die QQ waren sehr selten. F. distincta und obsoleta Tutt 
mehrfack von Castelvecchio. Für das mit Wiesenflächen ohnehin 
sehr karg bedachte Dalmatien muß die Art unbedingt als Schädling 
angesehen werden. 

Inselfunde: Lussin, Priule grande (Anfang V, Galv. B.A.1l.); 
Brazza, Bua, V, VI Stauder mehrfach. 

Augiades Hb. 
157. comma L. Ueber das ganze festländische Gebiet ver- 

breitet, jedoch nirgends besonders häufig, sowohl im Hochgebirge 
(Triglav, Crna-Prst) als auch in der Ebene (Friaul), am Meeres- 
strande (Miramar, Triest, Spalato), auf Salztriften (Noghera), wie 
im Karste (Rakitovic, Dugopolje, Svilaja Planina) festgestellt 
(Stauder).. Von Schawerda auch aus Gacko (VII), Herzegowina 
nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1914, p. 354). Flugzeit VI—IX. 
Inselfunde keine bekannt. 

158. sylvanus Esp. Verbreitet und sehr häufig, stellenweise 
gemein, VI—-IX. F. opposita und elara Tutt liegen mir vor (Triest, 
Spalato). \ 

Fundorte: Grahovo, Bala, St. Lucia-Tolmein, Trenta, Korada, 
Ronzina, Auzza, Canale, Cepovan, Umgebung Görz, Cervignand, 
Belvedere, Monfalcone, Umgebung Triest (gemein); in Istrien wohl 
nirgends fehlend, mir von Herpelje, Muggia, Salvore, Rakitovic, 
Mitterburg, Planik, Sbevnica, Rovigno bekannt; Umgebung Fiume 
(Rebel, Mann); in Mitteldalmatien häufig und in sehr großen, leb- 
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haft gezeichneten Stücken, wie ich sie von nirgends sonst besitze. 
Von Schawerda aus der Vucijabara (Herzegowina) in der Form 
O nigra Closs nachgewiesen, ebenfalls aus dem Orjengebiete. 

°  Inselfunde: Grado (Galv. B. A.I. und Stauder); Brioni grande, 
Ende V, VI, auch f. faunus Tur. = extensa Tutt) Rebel, F. Brioni; 
Lussin grande Anfang VI (Galv. B.A.1.); Brazza 1 5 clara Tutt 
von besonderer Größe, Stauder. 

Gegenes Hb. 

159. nostrodamus F. Liegt mir nur in je einem Stück aus 
Spalato (Weg von Boticelli nach Stobrec) und von Castelvecchio 
(Kozjakhänge), beide Anfang VI vor. Mann führt sie ebenfalls von 
Mitteldalmatien auf. Handschriftliche Beifügung Manns: „Spalato, 
Friedhof,‘ also am Fuße des Monte Marjan. Scheint sehr selten 
und lokal zu sein. Inselfunde sind bis jetzt nicht bekannt geworden. 
Von Schawerda auch aus der südl. Herzegowina (zwischen Trebinje 
und Grab 26. VII) nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1916, p. 2236). 

Carcharodus Hb. 

160. lavaterae. Esp. Aus dem benachbarten Nanosgebiete in 
Krain mehrfach nachgewiesen (Hafner, F. Krain), von mir 1Q bei 
Do! oberhalb Heiligenkreuz — Cesta im Wippachtale am 13. VI 
gefangen. Buccari bei Fiume, V selten, Mitteldalmatien (Mann), 
von mir daselbst nicht festgestellt. Von Schawerda aus der Herze- 
gowina (BiSina) nachgewiesen W. z. b. G. 1911, p. [81]). Insel- 
funde keine bekannt. 

161. alceae Esp. Umgebung Görz, Grojnatal, Dale 
Ende VI, VII nicht häufig (Hafner, F. Görz); mir von den Karst- 
hängen Opcina-Prosecco (23.1Hl 1913), dann von Spalato 12.111 
und 5.V mehrfach vorliegend (det. Rev.).. Am 23.1ll 1912 bei 
Miramar gemein (Stauder); 3.V Herpelje — Kozina (Naufock); 
nach Carrara um Triest im V und Vil, VII gemein, Raupen auf 
Malva, in Blättern eingewickelt im IX; Fiume V nicht selten (Mann); 
Ika bei Lovrana, Ende IV, ‘Anfang V in Anzahl (Rebel, F. M. Magg.); 
Mitteldalmatien (Mann). Umgebung Triest, Contevello, IV, Op£ina 
28.VI (Galv. B.A.I.). Inselfunde: Grado 20.,1V (Galv.), 6.VI 
(Stauder); Canidole piccola, 18.1V, Lissa (Comisa) 10. VII, Curzola 
22. VII, Lesina (Galv. B. A.1.); Brioni grande, in der zweiten Hälfte 

"V und im August (Rebel, F. Brioni). 
Sommerform australis Z. bis jetzt nicht gemeldet. Alceae 

auch aus der benachbarten Elerzeeowina (Bisina, Dr. ‚Schawerda) 
nachgewiesen. 

162. altheae Hb. Ber Paludawiese, 20. VII, 1 Stück; Sesana 
(Hafner, F. Görz); Triest Anfang IV Karsthänge Op£ina- Prosecco 
mehrfach (Stauder, det. Rev.); nach Carrara um Triest im VIII, 
IX gemein auf Blüten von Betonica; von Mann aus Mitteldalmatien 
aufgezählt. Volosca, Abbazia (Rebel, F. M. Magg.). Inselfunde 
keine bekannt. 

163. baetieus Rbr. 1% 28.VIN Triest—Cologna, 1 5% 20. V. 
Spalato (Stauder, det. Reverdin!). Somit für das Gebiet mit Sicher- 
heit (als neu) festgestellt. | 
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Hesperia F. (Syıichtus B.) 

164. proto Esp. Ragusa, Raupe häufig auf Phlomis fruticosa 
(Mann); mir aus dem Gebiete nicht vorliegend. Gravosa und Lapad, 
28. VII (Galv. B.A.1.). 

165. sidae Esp. Vom Küstenlande nur 1 Stück (abgeflogenes 
0) Mitte VI, Heiligenkreuz im Wippachtale bekannt geworden 
(Mann). Aus Dalmatien mehrfach bekannt, mir von Spalato in 
der Nennform und von Castelvecchio (Stari), 1.VI in der Form 
hafneri Stdr. (cfr. meine I. Beiträge, p. 118 und Abb. Taf, Ill, 
Fig. 9 und 10) vorliegend. Von Schawerda auch aus dem Orjen- 
gebiete, Grab, nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1916, p. 236). 
Berge-Rebel IX gibt auch Istrien als Fluggebiet an; mir ist kein 
Fundort bekannt geworden. 

166. carthami Hb. Ueber das. ganze Gebiet verbreitet, meist 
recht häufig, stellenweise gemein. Mir liegen zahlreiche Stücke 
aus dem Gebiete vor, jedoch nur vom V, VI, eine zweite Brut 
beobachtete ich niemals. Da Hafner bei Wippach (F. Krain) am 
15. VII die Art noch fing, muß jedoch wohl eine zweite Gene- 
ration angenommen werden. 

Fundorte: Umgebung Görz, Abhänge bei Salcano, 8. VI, nicht 
selten; Monfalcano, 24.V in Anzahl; Sesana (Hafner, F. Görz); 
mir auch vom Grojnatale und Plava, Canale vorliegend (Ende VI); 
Umgebung Triest im VI gemein an Wiesenblumen in Uebergängen 
zur f. major Rbl. (loc. class. Bozen!), welch letztere mir 
typisch aus Salvore, 17.VI, sehr: gemein, und auch in einigen 
Stücken von Op£ina 6.VI vorliegt. Reverdin fand die Istrianer- 
stücke „groß wie die von Macerata an der italienischen Riviera‘ 
(briefl. Mitt.).. Nach Naufock’in Istrien Ubiquist! Nennform noch 
vom Südabhang des Kremenjak (Rebel, F. M. Magg.) 7. VII, Fiume 
V, VI gemein (Mann) nachgewiesen. Mitteldalmatien (Mann), mir 
von hier nicht vorliegend. Inselfunde keine bekannt. 

F. duosignata Kilian unter major Rbl. vielfach nachweisbar 
(Salvore, 17.VI, 8 Stücke). Die von Schawerda (V. zb. G, Wien, 
1913, pp. 153/4) erwähnten bosnisch-herzeg. Stücke sind wohl auch 
der f. major Rbl. zuzurechnen. | 

167. orbifer Mb. Pola VI (Galv. B.A.I); Mitteldalmatien 
(Mann); mir von der Halbinsel Marjan 5. VI, Salona 22.V, Castel- 
vecchio 25.V und ‘Perkovic-Slivno 12. VI in Mehrzahl vorliegend 
(det. Reverdin!). Inselfunde: Lissa 19. VII; Curzola 21. VII (Galv. 
B. A.1.), Bua Ende V (Stauder). Von Schawerda aus Bisina (Herze- 
gowina) nachgewiesen. 

168. sao Hb. Verbreitet und meist häufig in zwei zeitlich 
scharf getrennten Generationen im IV, V, VI und wieder im VII, 
VII, die zweite Brut viel zahlreicher in der etwas kleineren Form 
minor Rbl., f. euerate Ochs. nicht selten. 

Fundorte: Podbrdo 4. VI sao, Woltschach Ende V sao, 20. VIT 
minor, Südabhang des Monte Matajur Ende VII minor und minor- 
eucrate mehrfach; Ronzina, Auzza, Cepovan, Ternova, Görz, mir 
vom Hochsommer nur minor vorliegend, Grojnatal, 8.V, Mon- 
falcone 24.V sao (Hafner); Triest, überall in der Umgebung, im 
IV—VI sao und eucrate, im Hochsommer minor typ. und Ueber- 
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gänge; Napoleonstraße 10.VI 1 5 eucrate, Bohatsch, Rojano 15.V 
sao, Galvagni; 20.V Rovigno eucrate, Naufock, det. Rebel; Fiume, 
V einzeln, Mann; Mitteldalmatien sao und eucrate, Mann, mir nicht 
vorliegend: nach Naufock in Istrien UÜbiquist. Inselfunde: Brioni 
grande, eucrate selten,. 1 kleines 5 vom Spätsommer (Rebel, F. 
Brioni); Lussin, Mte. Calvario, 2.1X, Lapad (Gravosa) 2. VII, Lissa, 
Galv. B.A.I. Meine Stücke von Prof. Reverdin revidiert, 

169. serratulae Rbr. Bloß 1 Q@ — aus Dernis und Mitteldal- 
matien, det. Reverdin! Sonst aus dem ganzen Gebiete nicht be- 
kannt geworden. Von der Herzegowina (Bisina) und Vucijabara 
durch Dr, Schawerda nachgewiesen (VII). 

170. alveus Hb. Görz, Paludawiesen, Abhänge bei Salcano, 
VI und wieder Ende VII nicht selten (Hafner, F..Görz); Fiume 
und Mitteldalmatien (Mann). Nach Carrara um Triest VI und VII, 
IX auf Wiesen gemein; von Schawerda auch aus der Herzegowina 
(Bisina) nachgewiesen. 

171. fritillum Hb. (eirsii Rbr.).. Nach Naufock im VI, VII 
und IX Herpelje, Draga bei Borst, St. Daniel, nach dem F. A. 
Vogel’schen handschr. Verz. Prosecco. Grignano, Barcola, 26. bis 
28.1X, Dalmatien, Verh. zool. bot. G. Wien, 1914, p. (197). 

172. onopordi Rbr. 1 © Op£ina 4.1X, det. Rev, mit Stücken, 
die ich in Anzahl im algerischen Atlas fing, identisch. Triest, 
9.1X, Monte Spaccato, Galvagni, Prosecco 14. IX, Nabresina 26.1X, 
Verh. zool. bot. G. Wien, 1914, p. (198); auch aus Wippach in 
Krain und der Herzegowina nachgewiesen [ibidem, p. (158)]. 

173. armoricanus Obth. Görz Anfang IX 3 Jg, Triest— 
Cologna 17. und 29.IX je 1 Stück, Perkovice in Mitteldalmatien 
12.VI 1 Stück, letzteres zweifelhaft, alle det. Reverdin, von einem 
Görzer 5 Genitalapparat untersucht. Auch aus Kärnten, Wolfs- 
berg, Krain, Wippach, Bosnien, Herzegowina und Kroatien nach- 
gewiesen [Verh. zool. bot. G. Wien, 1914, p. (194) und 1916, p. 236]. 

174. cacaliae Rbr. Herr Prof. Reverdin hatte die Liebens- 
würdigkeit, mir neben einem Stück, bezettelt Kainbachtal, 2000 m, 
2. VIIE 1909, ıdann einem weiteren, bezettelt Krimmler- Achental, 
1600 m, 1. VIII 1909 (also beide Fundorte im Salzburgischen) noch 
ein großes Y'Y, bezettelt Veglia, 15. VII 1910 beizustecken. Es 
mußte sich demnach um einen besonders interessanten Fund handeln, 

da auf der Insel Veglia die höchste Erhebung nur 540 m beträgt.. 
Der Name des Sammlers ist auf dem Zettel leider nicht angegeben. 
Von Hafner (F. Krain) auch vom Mangart, 18. VII angeführt. 

175. andromedae Wallgr. Hafner (F. Krain): Mojstrovka, 
Prisang, Razor 8.—11.VIl; zweiter Triglavsee 2100 m, 15. VII, 
Mangart; alle Fundorte knapp an der küstenländischen Grenze, 
‘daher sicher auch im Gebiete vorfindlich. 

176. malvae L. (alveolus Hb.). Unter den von mir an Reverdin 
‚eingesendeten Hesperia-Arten ist diese nicht vertreten, obwohl sie 
aus dem Gebiete vielfach angegeben worden ist. Hafner (F. Görz): 
Abhänge bei Salcano, Ende IV, V; Bohatsch: 10. VI 1905 Napoleon- 
straße 1 9; Naufock: 14.V 1 5 'Cervignano, im V 1 9 St. Daniel- 
Kobdil; Carrara: bei Triest im IV, V und VII, VIII auf Wiesen-. 
blumen gemein; Galvagni (B.A.I.): Lussin 20.V, Triest-Rojano; 
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IV, Fiume und Dalmatien; Hafner (F. Krain): Mojstrovka tind Crna- 
Prst; Mann: Fiume, VI bei Clana, Porto Re und Zengg; Mann: 
Mitteldalmatien; Rebel (F. M. Maggiore): 1 kleines %, 11.VI; 
Schawerda (Bosn. und Herzeg.): ab. taras Brgstr., BiSina. Alle 
von mir für malvae L. gehaltenen Stücke hat Reverdin ais »nalvoides 
Elw. u. Edw. bestimmt (Genitalapp. stichprobenweise untersucht). 

177. malvoides Elw. u. Edw. Salcano 4.V 2 y' 19, Görz- 
Grojna 18., 23.1V, Stauder, det. Reverdin, Genitalapparat bei einem 
cf Salcano untersucht. In gleichen Stücken mir noch von Sorrent 
15. VI vorliegend (ebenfalls von Reverdin det.). Sonst bisher von 
der iberischen Halbinsel, Italien inkl. Sizilien, Südfrankreich, der 
südlichen Schweiz sowie aus Sarajevo*) nachgewiesen und soll 
inihrem Vorkommen jenesvon malvaeLl.1lokalaus- 
schließen [Verh. zool. bot. G. Wien, 1914, p. (200)]; Meine 
malvoides wurden — wie es ibidem angeführt wird — tatsächlich 
an feuchten Lokalitäten eingesammelt **). 

Thanaos B. \ 

178. tages L. Ubiquist, bevorzugt aber sandige Stellen, starker 
Potator. Im Süden fast das ganze Jahr hindurch gemein in zu- 
mindest zwei Generationen. Tages ist langlebig und scheint mir 
im Süden — wenigstens teilweise — zu überwintern, Ich fand 
tages zur Winterszeit: 3.XI Spalato, 8. XII Spalato, 14. XII Castel- 
vecchio, 18.II Miramar, 2.1II Triest in verflogenen Stücken. Insel- 
funde: Grado IV, Lussin V, Galv. B.A.I.; Brioni (Rebel); Brazza 
schon 18.11 frisch, Bua IV mehrfach (Stauder). 

— Summa: 178 Tagfalterarten. — 
* " * 

H. Skala’s „Studien zur Zusammensetzung der Lepidopteren- 
fauna der öster.-ung. Monarchie‘ zählen 221 Tagfalterarten auf. 
Hafner weist in seiner Krainer-Fauna (samt Nachtrag) 155 Arten 
nach, worunter aber die lediglich aus dem Rothe’schen Verzeichnis 
entnommenen als zweifelhaft bezeichnet werden müssen. Eine 
größere Anzahl aus den Nachbarländern Kärnten, Krain, Kroatien, 

Reichslande und Venetien mit Sicherheit festgestellter Arten werden 
bei intensiverer Durchforschung dieses ungemein günstig gelegenen 
Gebietes später noch vorgefunden werden. | 

Die Tagfalterfauna des vielseitigen Gebietes kann wohl als 
sehr reich bezeichnet werden; die noch zu erwartenden Arten sind 
in Fußnoten erwähnt und nicht mitgezählt. 

Sphingidae. 
Acherontia Lasp. | 

179. atropos L. Weitverbreitet, aber nur in der Ebene und im 
Hügellande, jahrweise in größeren Mengen. Die im V, VI fliegende 

=): MOL EVz 2. Be. OS BlDEe 237.1 
"*) Die Angaben Bohatsch’s in V. z.b. G. Wien, 1909, p. (237) 

betreff Vorkommens von malvae malvoides bei Triest (12. VI. 1905) bedarf 
in Anbetracht der neuesten Forschungsergebnisse noch der Nachprüfung. 
ER LSR re für malvoides bei Triest kämen die Sümpfe von Noghera 
in Betracht. 
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erste Generation nirgends häufig, meist sogar recht spärlich, die 
von Mitte VII bis Ende IX fliegende zweite Brut jedoch häufig. 
‚Junge Raupen suchte ich im Görzerboden mit viel Erfolg schon 
etwa vom 10.VI an, halberwachsene Ende VI bis zum 8. VI und 
ausgewachsene im VI. Im Sommer 1906—1910 wurden in der 
friaulischen Tiefebene Kartoffeln allenthalben angebaut; 1906, 1907, 
1909. und 1910 fand ich im VII die Raupen am Kartoffelkraute in 
Mengen, auf jedem mittleren Kartoffelacker wohl rund 30 Stück, 
oftmals aber auch noch viel mehr. Die besten Resultate erzielt man 
frühmorgens knapp nach Sonnenaufgang. Die Erde ist meist trocken 
wie Asche, weshalb man am besten nach frischen Kotspuren. sieht 
und dabei niemals die Raupe übersieht. In den seltensten Fällen 
ruht die nachts fressende Raupe untertags an derselben Pflanze, 
an der sie des Nachts gefressen; meist ist sie 1—2, aber auch 
3—4 m weit vom nächtlichen Fraßplatze entfernt an den Strünken 
der zu Boden liegenden, schon ausgewachsenen: Pflanzen. Etwa 
200% sind gestochen, doch 'habz ich Parasiteneier und Larven in 
den meisten Fällen mit sehr gutem Erfolge operativ entfernt. Die 
Stichstellen sind auf den ersten Blick herauszufinden: ein schwarzer, 
runder Fleck verrät sie dem ungeübtesten Auge. Eine kolossale 
Kartoffelüberproduktion in den genannten Jahren. drückte die Preise 
enorm und hatte zur Folge, daß in den folgenden Jahren nur mehr 
Frühkartoffeln angebaut wurden; damit wurde auch atropos viel 
seltener im Görzerboden. Bei der Eiablage fliegt dass 9 — so 
viel mir scheinen will — immer geradeaus, auf etwa je 10—15 m 
ein einziges Ei absetzend; ich konnte mich hiervon überzeugen 
und hatte mir schon ein unfehlbares System beim Raupensuchen 
zurechtgeelgt; so fand, ich, hatte ich zwei oder drei Fraßstellen, 

in derselben Richtung entdeckt, in der Verlängerung derselben 
sicher noch viele weitere Raupen. Als weitere Futterpflanzen sind 
mir nur Datura (bei St. Lucia-Tolmein) und ein einziges Mal 
Oelbaum (bei Castelvecchio in Dalmatien) bekannt geworden; hier ' 
fand ich an den sog. Wasserästen eines kleinen Bäumchens zwei 
etwas lichter gefärbte Raupen. Die Zucht ist leicht, in nicht allzu 
lockerer, etwas feucht gehaltener Erde (40—60 em tief) verpuppt 
sich alles tadellos. 

Fundorte: Balatal, Podmelec, VIII Rp., St. Lucia-Tolmein VII, 

VIH Rp. an Solanum tub. und Datura stram., Falter Anfang X; 
Karfreit VIII F.; Görz, Wippachtal, Merna, Salcano, Gradisca, Cor- 
mons, Rubbia, Monfalcone, Rp. VI, VII, VII und IX, F. IV, V und 

IX, X; überall im Cogliogebiete Falter von Imkern in großer An- 
zahl erhalten; bei Triest 1.V 1 Q@ am Licht; vom Karste nur aus 
drei Orten bekannt geworden: St. Daniel, Canfanaro (Stauder), 
Herpelje, 11.VII 1 © (Naufock); Umgebung Triest nach Carrara 
selten im VII, von mir bei Muggia, Noghera Rp. vereinzelt an- 
getroffen; Pola, 12.V (Stauder); Fiume Ende IV (Mann); Mattuglie, 
Mitte VIII (Rebel, F. M. Magg.); Dalmatien: Zara, Spalato, Knin, 
Sinj (Stauder); auch von Gravoso häufig bekannt geworden. Castel- 
vecchio 2 Rp. an Oelbaum (VI). Schawerda: Mostar, Herzego- 
wina. Inseliunde: Brioni (Rbl.); Lussin (Lussingrande, Neresine, 



202 Die Schmetterlingsfauna der il!yro-adriat. Festland- u. Inselzone. 

Anf. IX Lichtfang, Galv. B.A.I.); Brazza, Anfang V, Bua 4,V 
(Stauder). Nach Galvagni die Raupe in Istrien und Dalmatien 
häufig auf Oelbaum. 

Atropos ist wohl ein ausgesprochener Bewohner der Ebene 
und Hügellandschaft, Funde aus über 300 m sind mir nicht be- 
kannt. Aberrationen sind aus dem Gebiete nicht erwähnt worden, 
doch sind Stücke mit verschwommener Vorderflügelzeichnung nicht 
gerade selten. 

Die Imker bei Görz stellen dem Totenkopfschwärmer Be 
nach; an eigens hergerichteten Kämmen werden die Falter, die 
der Volksmund ebenso wie die Raupen für giftig hält, gefangen. 
In den Bienenstock eingedrungene Falter werden gefangen, das 
Abdomen eröffnet und der im Vormagen vorgefundene Honig wieder 
entleert und verwendet. Die in einzelnen Tieren vorgefiundenen 
Mengen sollen oft beträchtlich sein. Hoffmann-Klos (Die Schmeett. 
Steiermarks, p. 251) berichten, daß nach Piesczek sich eine Raupe 
in einem Bienenstocke verpuppte. Auch Görzer Imker erzählten 
mir, Raupen ab und zu in Bienenstöcken angetroffen zu haben; 
ich bezweifelte dies damals sehr, da ich eine Verpuppung außer- 
halb der Erde für unmöglich hielt. Die nach Hofimann-Klos offene 
Frage, ob die Raupe imstande sei, den Honig als künftiges Futter 
des Falters zu wittern, möchte man demnach fast bejahen. 

Smerinthus Latr. 

180. quereus Schiff. Südlich Görz über das Küstenland, Istrien, 
Dalmatien und die Inseln verbreitet, die Raupen stellenweise häufig. 
Mir aus Görz (VI Lichtfang), Triest, Spalato und Zara vorliegend; 
f. brunnescens Rbl., Grundfarbe der Vorderflügel hellbraun statt 
ockergelb, scheint nicht allzu selten zu sein. Umgebung Fiume 
(Abbazia, Lovrana, VI, Rbl.); Raupen bei Sessana, Rakitovic, Villa 
di Rovigno auf Buscheichen. Auch aus Pola bekannt. In Dalmatien 
stellenweise häufig, so bei Zara, von wo aus die Händler die 
Puppen alljährlich in großer Anzahl vertrieben; Bocagnazzo, Ra- 
gusı (Galv.. B.A.I.); Riviera Sette Castelli, Salona, Dugopolje, 
Almissa, Raupen im Sommer auf Quercus ilex (hellere Raupen, 
siehe auch Berge-Rebel IX, p. 89). Von Schawerda auch aus 
Trebinje und Mostar in der ee nachgewiesen (Ver... 
G. Wien, 1914, p. 355). 

Inselfunde: Galv. (B. A.I.): auf den ar auf Lesina Mitte 
bis Ende VI ziemlich häufig; Stauder: Brazza Anfang VI Lichtfang; 
Rebel (F. Brioni) Brionigrande nicht selten im VII bis Anfang 
VIII; Raupen im IX auf Quercus ilex (Zerny). 

Im Jahre 1906 waren Falter an den Bogenlampen des neu- 
eröffneter Staatsbahnhofes Görz häufig, an manchen Abenden konnte 
man ein halbes Dutzend fangen; des Morgens lagen verendete 
Tiere vielfach am Boden unter den Lampen; in den folgenden 
Jahren nahm die Häufigkeit immer mehr ab; in Triest wurde 
quercus auch an Straßenlaternen gefangen; Raupen auch im Schloß- 
parke von Miramar (F. A. Vogel’sches handschr. Verz.). 

| (Fortsetzung folgt.) 
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. Zur Kenntnis der Makrolepidopterenfauna 
der Triester Gegend. 

| Von Giacomo Carrara, Trieste. 

I. Zwetifurdie Triester Gesendneue Falter. 

a) Auf der Suche nach den Raupen von Tephroclystia gratio- 
sata H. S., die hier nicht selten ist, fand ich am 12. August 1913, 
zwischen Opcina und Banne bei Triest, auf den noch unreifen . 
Fruchtschirmen von Ferulago galbanifera vier Stück einer sehr 
schönen Spannerraupe. _ Sie ist mäßig groß, ziemlich dick, plump, 
nach dem -Kopfe verjüngt und sehr träge. Der kleine rundliche 
Kopf und der ganze Körper sind satt orangegelb, am Bauche etwas 
lichter, zuweilen grünlich. Die Dorsale und Subdorsale sind sehr 
fein, licht, und braunrot gesäumt, die Laterale nur fein braunrot; 
aber alle verschwinden allmählich nach dem 6. oder 7. Segmente, 
um auf den letzten Segmenten zusammengeflossen, als braunrote 
Beschattung, welche ‘auch die Afterfüße einnimmt, wieder zu er- 
scheinen. Diese braunroten Linien verdicken sich auf den 6 oder 
7 vorderen Segmenteinschnitten und erweitern sich so, daß sie dort 
dicke braunrote Querstreifen bilden, deren Vorderrand gerade ab- 
geschnitten ist, während der Hinterrand zwischen den iünf Längs- 
linien vier konkave Bogen bildet, so daß auf den sechs vorderen 
Segmenten die Grundfarbe als große, orangegelbe Flecke sich ab- 
hebt, deren jeder vorne konvex, hinten gerade abgeschnitten er- 
scheint. Auf den folgenden Einschnitten sind die braunroten Quer- 
streifen nur noch durch in kurze Striche und Fleckchen aufgelöste 
Querlinien angedeutet. Knapp unter der Seitenlinie zieht ein fast 
silberweißer Streifen, der sich gegen die letzten Segmente erweitert 
und verschwindet oder aber auch als dünner Streifen bis ans 
Ende der Afterfüße geht. Unten am Bauche bemerkt man eine 
lichte Ventrale, die gegen cie letzten Segmente braunrot gesäumt 
ist. Die ganze Raupe ist sehr fein sammetartig chagriniert. 

Man findet sie bei Tage auf der. Nahrungspflanze, aber nur 
wenn ausgewachsen; denn trotz mehrjährigen eifrigen Suchens 
konnte ich bis jetzt die junge Raupe nicht finden. 

Schon am 13. und 14. August spannen sich die Tiere zwischen 
trockenen Blättern in einem länglichen, lockeren, netzartigen, aus 
groben, hellgrünen, glänzenden Fäden verfertigten Kokon ein. 

Die Puppe ist zylindrisch, licht gräulichgelb, mit feineren und 
gröberen braunen Pünktchen spärlich bestreut, und hat die drei 

' mittleren Bauchringe glänzend braun gesäumt. Der kurze Kremaster 
ist stumpf abgerundet, etwas von unten abgeplattet, und trägt in 
der Mitte des Saumes sechs kurze, gerade Borsten, von denen die 
vier mittleren an der Spitze mit einem Häkchen versehen sind. 

Am 2. 22. und 26. Juni des folgenden Jahres entwickelten 
sich daraus drei Falter, ein 5 und zwei O9; eine Puppe war tot. 

Der Falter ist mittelgroß (Größe von Pseudoterpna pruinata, 
Vorderflügelläinge beim 5 17—-18 mm, beim etwas größeren © 
20—22 mm), sehr schön blaugrün beim J, bleicher beim Qi 
Bei manchem Exemplar bemerkt man auch eine Spur von einem 
weißen, vorne kaum dunkel angelegten Querstreif hinter der 
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Mitte, der Vorderflügel; was aber auf den ersten Blick hervor-- 

tritt, ist die Form und der Schnitt aller Flügel. Der Vörderflügel 
erweitert sich gegen den Saum, der Vorderrand ist ziemlich gerade, 
in der Mitte aber seicht ausgebuchtet, die Spitze abgerundet, ıder 
Saum mäßig schief, fast gerade, am Innenwinkel etwas stärker 
abgerundet, der Hinterrand gerade; am Hinterflügel ist, besonders 
beim 5, der Vorderrand bis zum Zusammenstoß der Subkostalen 
gerade, dann rundet er sich allmählich um die breitgerundete 
Vorderecke mit dem Saume zusammenfließend bis zum  After- 
winkel, so daß am Ende der Radialen kaum ein Vorderwinkel 
entsteht; der Hinterrand ist auffallend lang und etwas konkav 
eingeschnitten. Der kleine Kopf ist kugelrund, lichtgrün, die Stirne 
zimtfarben, die Palpen ziemlich lang, dünn, knapp am Gesicht 
angeschmiegt aufsteigend und am vorderen Außenrand fein weiß; 
der Rüssel fehlt; die Fühler sind kurz, beim & 8—9 mm lang, 
zweizeilig gekämmt, die Kammzähne sehr kurz; beim Q 10 bis 
11 mm lang und borstenförmig. 

Gleich auf den ersten Blick war ich überzeugt, ein fremdes, 
für unsere Region neues Tier vor mir zu haben. So konsultierte 
ich das Dr. Seitz’sche Werk „Die palaearktischen Großschmetter- 
linge“ und fand, daß. dieser Falter in Größe, Form und Farbe 
genau mit dem in Bd. IV, auf Taf. 2, Serie g abgebildeten prueno- 
sata übereinstimmte, ausgenommen die Fühler, die dort lang und 
fadenförmig abgebildet sind, aber irrtümlich, wie man aus der 
Beschreibung der allgemeinen Merkmale der Gattung Holoterpna auf 
Seite 29 ersieht, und. welche in allem auf meine Exemplare passen; 
und obwohl ich nicht ganz sicher war, reihte ich den Falter als 
Holoterpna pruinosata Stgr. aus Palästina in meine Sammlung ein. 

Im Jahre 1914 sammelte ich bei Banne andere vier Raupen; 
im Jahre 1915 fand ich im Juni den Falter, ein ©, am Fuße des 
Abhanges längs der Straße zwischen Barcola und Miramar; im 
Jahre 1926 wieder 10 Raupen bei Trebic im Triester Karste, woraus 
ich aber im Jahre 1921 nur vier Falter, ein 5 und drei 99, 
und einige Schlupfwespen erhielt. Zwei Puppen sind aber noch 
jetzt, nach zweimaliger Ueberwinterung, ganz frisch und lebendig. 

b) Schon im Jahre 1907 sammelte ich in den ersten Tagen 
des September, spät abends, um Opcina auf den Blütenköpfen von 
Eryngium amethystinum ‘einige Exemplare einer zierlichen, kleinen 
Spannerraupe. 

Diese ist zylindrisch, nicht sehr gestreckt, circa 20 mm lang, 
quergeringelt, mit ziemlich kräftiger, braunroter Dorsalen, eben- 
solchen Subdorsalen und einer Reihe kleiner braunroter Punkte und 
Striche oberhalb der Füße; die Afterfüße mit zwei feinen Linien, die ° 
oft zu einem dunklen Fleck zusammenfließen; der kleine, rundliche 
Kopf ist gelblich und durch spärliche, sehr feine braune Pünktchen 
schwach verdunkelt. 

Gegen Mitte September verkrochen sich die Tiere in die Erde 
zwische:i trockenen Blättern. — Gegen Ende Juni und Anfang Juli 
des folgenden Jahres erschienen die Falter: zierliche, charakteristisch 
gezeichnete Tephroclystien. 
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Der Falter ist klein (Vorderflügellänge 8—9 mm), lichtweißlich- 
grau. Die Vorderflügel sind schmal, fast lanzettförmig, mit ab- 
gerundetem Apex und sehr schiefem Saum, lichtweißlich silbergrau, 
mit sehr kleinen, aufliegenden Schuppen bestreut. Am Vorderrande 
bemerkt man 8 oder 9 kleine, schwarze oder dunkelgraue Flecke 
als Beginn der Querlinien und Querbinden. Die basale Querbinde 

ist nur durch zwei untereinander stehende schwarze Punkte ange- 
deutet; die vordere Querbinde besteht aus zwei oder drei, aus den 

Vorderrandflecken schief nach außen ziehenden, kurzen, schwärz- 
lichen Strichen, die sich bald unter dem Vorderrande fast recht- 
winklig brechen, und der Basis parallel als sehr feine, kaum an- 
gedeutete, dunkle, abgesetzte, unregelmäßig gewellte Linien den 
Hinterrand erreichen; die hintere Querbinde ist deutlicher und be- 

steht aus drei Querlinien: die erste zieht vom Hinterrande sanft 

geschwungen, zuerst sehr fein und grau, dann durch schwärzliche 
Punkte auf den Rippen verdickt, bis zur ersten Mediana, wo sie 
mehr oder minder rasch basalwärts einbiegt, sich verdickt und 
bald als schwarzer Fleck den Vorderrand erreicht; die zweite ist 

sehr fein, grau, verläuft parallel zur ersten bis zur ersten Mediana 
und erreicht den Vorderrand etwas weiter saumwärts; die dritte ist 
auch fein, schwärzlich, fast gerade und erreicht den Vorderrand 
noch weiter saumwärts. Zwischen diesen zwei Binden gibt es 
noch eine mittlere, welche aus zwei parallel zur äußeren Binde 
laufenden, feinen, gewellten, grauen Linien besteht, und den strich- 
förmigen schwarzen Mittelfleck einschließt. Die deutlich gezackte, 
lichte Submarginale ist beiderseits fleckartig, nach innen breiter 
und stärker, dunkelgrau beschattet, und auf der inneren Beschattung 
in charakteristischer Weise rostgelb angeflogen. Die Saumlinie be- 
steht aus getrennten schwarzen Strichen. Die Fransen sind breit, 
an ihrer Basis fast weiß, vor der Mitte mit einem, der Saumlinie 
parallelen, dicken dunkelgrauen Streifen durchzogen, und auf der 
äußeren Hälfte lichtgrau, dunkler gescheckt. Die gleiche Zeich- 
nung haben auch die Hinterflügel; nur sind hier die Querlinien 

im Mittelfelde deutlich ausgeprägt; verschwinden aber gänzlich 
gegen den Vorderrand. Unterseits sind alle Flügel weißlich, an der 
Basis mehr oder weniger grau bestäubt, mit schwarzgrauem Mittel- 
fleck, ebensolchem Querstreif hinter der Mitte, und deutlicher, lichter, 

beiderseits, besonders vorne, breit schwarzgrau beschatteter Wellen- 
linie. Saumlinie und Fransen wie oberhalb. Die Hinterleibsegmente 
haben am Rücken je ein winzig kleines Schöpfchen in Gestalt eines 
etwas erhabenen schwarzen Punktes, und das zweite Segment ist 
rostgelb gerandet. 

Den Beschreibungen nach kommt diese Tephroclystia der pim- 
pinellata oder aber auch der liguriata nahe; die erste ist aber 
viel größer, und die zweite hat eine ganz verschiedene Raupe. 
Kurz, ich konnte die Art nicht feststellen und reihte den Falter in 
meine Sammlung einstweilen als pimpinellata Form? ein. 

Im Oktober vorigen Jahres aber übersandte ich einige der 
zwei oben beschriebenen Falter Herrn Prof. Dr. H. Rebel in Wien 
mit der Bitte, mir darüber Bescheid zu geben, und nach einigen 
Tagen erhielt ich durch seine liebenswürdige Güte folgende Antwort: 
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„Die Revision der zwei Arten ergab: 1. Holoterpna pruinosata 
Stgr. — Ihre Vermutung hat sich also als richtig erwiesen. — 
2. Tephroclystia limbata Stgr. — Ich habe die hübsche Art auch 
aus Mazedonien zur Bestimmung erhalten. Das sind zwei sehr 
interessante Entdeckungen für die Lokalfauna von Triest.‘ 

I. Darlegung eimes’sonderbaren Falles, der sich 
mir bei der Zucht von Zygaena filip. ochsenheimeri .Z. 

ereignethat. 

Anfang April 1920 habe ich hier bei Triest, teils am M. Spaccato, 
teils in Rozzol-Melara, zwölf Stück Raupen von Zygaena fil. ochsen- 
heimer! Z. gesammelt und sie zu Hause mit Lotus corniculatus; 
Hippocrepis comosa und Derycnium suffruticosum gefüttert. 

Am 20. April ‚hat sich die erste eingesponnen (das Gespinst 
charakteristisch lang, kahnförmig, - strohfarben), und zwei Tage 
später, am 22., eine zweite; aber staunend bemerkte ich bei dieser 
ein ovales Gespinst. Und ich hatte doch keine achilleae- oder 
carniolica-Raupe heimgebracht; ich muß die Raupe übersehen 
haben. 

Ich untersuchte nun ganz genau die übrigen zehn Raupen, 
und diese waren, ohne den greringsten Unterschied, alle ganz gleich: 
gelblichgrün, mit einer Subdorsalreihe schwarzer, viereckiger Flecke, 
und nach je zweien ein länglicher gelber Fleck; dann eine Seiten- 
reihe länglicher, zu je zweien; unten v-förmig verbundener, schwarzer 
Flecke und noch eine Reihe kleiner schwarzer Flecke über den 
Füßen; Kopf und Brustfüße waren schwarz. 

Nach wenigen Tagen versponnen sich auch diese (neun Stück, 
eins war zugrunde gegangen); aber nun war ich wirklich be- 
troffen: fünf hatten kahnförmige Gespinste wie die erste, vier 
aber ovale wie die zweite verfertigt. Ich gab die kahnförmigen in 
einen Behälter und die ovalen in einen zweiten und wartete ab, 
was sich daraus entwickeln würde. 

Mitte‘ Mai, am 14., entwickelte sich der erste Falter, und am 
22. waren alle sechs aus den kahnförmigen Gespinsten entwickelt, 
und zwar waren alle Zygaena Filip. ochsenheimeri Z., vom 24. an- 
gefangen bis zum 2. Juni entwickelten sich auch die fünf aus den 
ovalen Gespinsten, und diese waren carniolica-hedysari-Formen 
Zwei Stück, wovon eins mit ziemlich kleinen, das andere mit größeren, 
schmal gelblichweiß gesäumten, und ganz getrennten Makeln und 
ohne Gürtel am Abdomen; zwei Stück mit ziemlich großen, und 
ein Stück mit sehr großen, breiter gelblich umsäumten Makeln, bei 
denen die Umsäumungen (der Makeln 3 und 4 sich berührten; die 
zwei ersten ohne Gürtel, die dritte mit einem zerrissenen roter 
Querfleck am Rücken des Abdomens. 

Nun stellte ich mir die Frage: Wie kommt es, daß aus Raupen 
einer Art Falter einer anderen Art erscheinen? und mußte am 
Ende den Schluß ziehen, daß diese fünf unter den zwölf Raupen, 
die ich gezüchtet, aus einer Kreuzung zwischen ochsenheimeri und 
carniolica stammen dürften. 

Dieser Tage wurde mir vom Herrn Lepidopterologen H.Stauder 
in Wels in liebenswürdiger Weise der Separat-Abzug einer  Ab-. 
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handlung über Zygaena carniolica Scop. zugestellt, welchen er in 
„Societas entomologica‘‘ Jahrgang 37, Nr. 1, Seite 1—3, Nr. 2, 
Seite 6—8, Nr. 3, Seite 9—10, veröffentlicht hat. 

Aus dieser interessanten Arbeit entnehme ich, daß zwischen 
carniolica und anderen Arten, die zusammenleben, Kreuzungen statt- 
finden, deren Hybriden schon mehrfach in Natura beobachtet und 
festgestellt wurden; und das bewog mich, obigen, mir: vor- 
gekommenen Fall hier bekannt zu machen. 

Ich bin auch ganz der Ansicht Herrn Stauder’s und stimme 
mit seiner Schlußfolgerung vollkommen überein, wo er in seiner 
oben erwähnten Arbeit schreibt: 

„Auffallend ist entschieden das Fehlen einer ausgesprochenen 
reinen Rassenform in der Umgebung von Triest. Hier fliegt carnio- 
lica mit vielen anderen Arten ineinander und konnten Bastardie- 
rungen mit carniolica mehrfach und Hybridationsprodukte eber:- 
falls in einigen Fällen festgestellt werden ...... und dürfte die 
Schlußfolgerung nicht allzu gewagt erscheinen, Hybridation spiele 
um Triest eine nicht zu unterschätzende Rolle.‘ 

Und nun, da ich schon daran bin, erlaube ich mir, noch einige 
Worte über eine vermutlich neue Raupe zu. sagen. 

Am 2. August 1913 fand ich bei Op£ina auf einem Ahorn- 
strauch (Acer campestre) eine ausgewachsene Raupe, die ich leider 
einige. Tage später im Zuchtkasten mit, gewiß. von einem Scolo- 
pender oder von einem Ohrwurm, aufgebissenem Bauche tot ge- 
funden habe. 

Nach Größe, Form und Farbe war sie ganz jener Drymonia 
chaonia grisea Tur. gleich: zylindrisch, ganz grün, am Rücken 
und anı Kopfe bläulichweiß bereift, aber ohne Spur von Dorsalen 
und Subdorsalen; nur das Rückengefäß, schien etwas dunkler durch; 
dafür war ‘aber der Seitenstreifen dick, gelb, beiderseits, oben und 
unten, der Länge nach bis ans Ende der Afterfüße braunrot ge- 
säumt. In der oberen Begrenzung lagen die Stigmen, die ebenso 
braunrot gesäumt, und nach unten von einem lichter roten Schatten- 
fleck auf dem gelben Seitenstreif begleitet waren. Die Brustfüße 
waren braunrot; das 2. und 3. Paar hatten knapp unter dem 
Seitenstreif je einen dicken, horizontalen, violettschwarzen Strich; 
die grünen Bauchfüße waren, wie bei der grünen Form der Raupe 
von Theosia tremula Cl., der Länge nach mit einem violettgrauen, 
beiderseits fein weiß gesäumten Strich Na die Atterfüße im 
Seitenstreii rötlich beschattet. 

Die Raupe saß. immer an der unteren Seite des Blattstieles an- 
geschmiegt, fraß das Blatt von der Basis angefangen bis zur 
Spitze, aber nur auf einer Hälfte, um dann in gleicher Weise die 
andere Hälfte zu verzehren; die Mittelrippe blieb unverzehrt. Hatte 
sie ein Blatt verzehrt, begab sie sich auf das nächststehende, um 
dieses in gleicher Weise anzugreifen. 

Aus ihrer Form und Lebensweise vermutete ich in ihr eine 
Notodontenraupe; aber laut den Beschreibungen unserer. Noto- 
tenraupe in Berge-Rebels Schmetterlingsbuch, IX. Aufl., stimmt sie 
mit keiner überein. Zwar gibt Dr. Rebel die Beschreibung auch 
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einer Drymonia vittata Stgr., welche aus Kleinasien, aus Wippach 
(und wie es scheint auch aus Istrien) in. sehr wenigen Exemplaren 
bekannt wurde; aber darunter steht die Bemerkung: „Die ersten 
Stände sind unbekannt.“ 

In diesem letzten Dezennium ist die Raupe von Drymonia 
vitlata Ster. vielleicht schon bekannt geworden; ich weiß es nicht. 
Aber schon damals, bei Betrachtung meiner Raupe: die vbere oder 
Rückenhälfte chaonia grisea, die untere oder Bauchhälfte Zremula; 
und noch mehr bei Vergleichung der Abbildung von ‚Drymonia 
vittata im Seitz, Bd. II, Taf. 45, Serie f, mit den nebenstehenden 
Bildern von‘ Theosia, denen din in der Zeichnung viel näher 
kommt als unseren chaonia und trimacula, drängten sich mir un- 
willkürlich folgende drei Fragen auf: 1. Könnte die oben b&- 
schriebene vielleicht die Raupe von Drymonia vittata sein? 2. Oder 
sollte sie vielleicht ein Kreuzungsprodukt zwischen chaonia grisea 
und {remula sein? und endlich 3. Könnte nicht der Falter Drymonia 

villata selbst ein solcher Hybrid sein? zumal er eine sehr große 
Seltenheit zu sein scheint. 

Aber in Anbetracht der ganzen Variabilität der Farbe und 
Zeichnung bei den Raupen vieler Arten muß ich diese Fragen 
unentschieden lassen. 

Kleinere Original- Beiträge. 
Celerio hybr. kindervateri ab. engadina. 

Im vergangenen Sommer erzog ich in größerer Anzahl und 
normaler Größe (el. hybr. kindervateri, hiervon 1 9, 2 Yo Zwerg- 
exemplare, die nur eine Größe von Met. porcellus haben. Eines von 
diesen Go ist besonders abnorm gezeichnet und gefärbt, wie folgt: 

Vorderflügel-Oberseite: Der Saum des Vorderflügels 
reicht von der Spitze nur bis zur Mitte des Flügels, er hat die 
Form eines Keils, der in der Flügelmitte hakenförmig verdickt 
endet. Das Mittelfeld in Färbung gelblichweiß, schwarz bestäubt. 
Schrägbinde dunkel schwarzgrün, der Kern der Mitte der Schräg- 
binden abgeblaßt, heller werdend. Saumfeld grau, an der Spitze 
in die Färbung der Schrägbinde übergehend. Hinterflügel- 
Oberseite: Wie bei normalen hybr. kindervateri, nur von gelblich- 
weißer Färbung. Saumfeld weißgrau, schwärzlich geadert. Anal- 
fleck rein weiß. Körperfarbe hell olivgrün. Fühler graugrün, an 
der Spitze weiß. Flügelunterseite: Grundton von gelblich- 
weißer Färbung, ohne rötlichen Anflug (bei normalen hybr. kinder- 
vaterı ist stets ein rötlicher Anflug vorhanden). 

Da anzunehmen ist, daß sich diese kleinere und anormal ge- : 
färbte Form wiederholt und vielleicht schon in einer Sammlung 
vertreten ist, benenne ich sie ab. engadina m. unter Beziehung 
auf die Angabe in den Mitteilungen der schweiz. entom. Ges. Bd. 
XI, H. 6, worin 15 Falter dieser Hybride von besonderer Kleinheit 
erwähnt sind. Eine Angabe über die Färbung fehlt indessen. Es 
würde mich sehr interessieren, wenn von berufener Seite über diesen 

Fall weitere Mitteilungen ergingen. 
Emil Wladasch, Strehlen (Schles. ) 
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Original-Abhandlungen. 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst 

verantwortlich, sie wollen alles Persönliche vermeiden. 

Zur Phylogenesis eines geologisch jungen Formen- 
kreises der Käfer, der Ditominen (Carab, Harpal.). 

Von W. Stichel, Groß-Besten. 

(Mit 2 Tafeln, 5 Abbildungen u. 1 Karte.) (Forts. aus Heft 8/9.) 

Zoogeographischer Teil. 

Il. Die Verbreitung der Ditominen. 

Bei Betrachtung des Gesamtverbreitungsgebietes der Ditominen 
‘(s. Karte p.242) fällt dessen scharfe Umgrenzung sofort ins Auge. 
Im Westen ist der weiteren Ausbreitung der Tiere durch den At- 
lantischen Ozean eine Grenze gesetzt. Die Küsten von Marokko, 
von Portugal und zum Teil auch von Frankreich sind von ihnen 
besiedelt. Von Marokko aus tritt eine Art nach der Insel Fuerte- 
-ventura über. Diese Species, Gonoxyaristus interruptus, erreicht 
hier gleichzeitig in Bezug auf die gesamten Ditominen den. am 
weitesten nach Westen und Süden vorgeschobenen Posten. In 
Marokko und Algerien überschreiten die Käfer den Großen und 
‚Saharischen Atlas nicht, finden sich aber nördlich davon bis ans 
Mittelmeer fast in dem ganzen Gebiet. Im allgemeinen kann man 
die großen Schotts als südliche Begrenzung ansehen, »bgleich ich 
ein Vorkommen einer Reihe von Arten in der Region der Hoch- 
plateaus und Steppen nicht für- ausgeschlossen halte. Durch den 
Gebirgssattel des Saharischen Atlas, der zwischen dem Schott- 
«l-Hodna und dem Schott Melghir liegt und über den die Bahn 
El Kantara—Biskra führt, treten die Ditominen nach Süden dürch, 
so daß in Tunesien durch die Seenplatte des Schott Melghir, 
Schott Djerid und der zwischen beiden liegenden Seen die Süd- 
begrenzung gebildet wird. El Kreider, Biskra, Gafsa und die Insel 
Djerba sind in Algerien und Tunesien als südlichste Fundorte be- 
kannt. Den auf afrikanischem Gebiet am weitesten nach Osten vor- 
geschobenen Fundort bildet die Insel Djerba. Dann verläuft die 
Südgrenze von der Halbinsel Ras Addar aus nach der Insel Pan- 
tellaria hinüber und von da aus zu dem europäischen Teil des 
Verbreitungsgebietes. Auf Malta sind Ditominen bisher nicht ge- 
funden worden, dagegen beherbergen Kreta und Cypern eine ganze 
Reihe von Arten. Bisher waren große Abweichungen von der Ost- 
Westrichtung nicht zu verzeichnen gewesen, nur in Westsyrien und 
Palästina schiebt sich ein auffallend schmaler Zipfel direkt nach 
Süden, bis die arabisch-ägyptische Wüste der Ausbreitung ein Ziel 
setzt. Der südlichste bisher bekannte Fundort ist Jerusalem, es 
sind aber weiter südlich auch Ditominen gefangen worden, nur 
liegen von dort keine genauen Angaben vor. Nach Osten weiter- 
gehend halten sich die Tiere etwa in Höhe des 36. Breitengrades 
mit sorgfältiger Umgehung der Sandsteppen. Es ist sehr schwer, 
über das persische Gebiet genaue Angaben zu machen, da von dort 
kaunı Material zur Bearbeitung vorlag und auch die Literatur an 

Bogen I der „Zeitschrift f. wiss Insektenbiologie“, Druck vom 1. Oktober 1923. 

» 
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dieser Stelle versagte. Sicher kommen in dem ganzen Gebiete 
zwischen Mardin (Mesopotamien) und Sultanabad (Persien) Dito- 
minen vor. Weiter östlich bilden nun die Salzwüste Descht-i-Kewir, 
die persisch-turkmenischen Grenzgebirge im Süden, das Kaspische: 
Meer und die großen Wüsten des transkaspischen Gebietes im: 

. Norden die Grenzen der Verbreitung, so daß nur eine auffallend. 
schmale Zone als Lebensbezirk für die Ditominen bleibt. Aber‘ 
auch weiterhin wird die Zone nicht breiter, die Fundorte weisen: 
auf die Bahnstrecke Karybend—Merw— Buchara—Samarkand—Chod- 
sent. Eine Häufung von Fundstellen findet sich nördlich des Seraf- 
schan-Alai. Die schmale Zone zieht sich dann ost-nordöstlich nach. 
Fergana, dem Alexander-Gebirge bis an den Issyk-kul, und weiter 
durch Semirjetschensk bis an den Balchasch-See. Der östlichste 
bisher bekannte Fundort liegt in Tarbagatai (Dsungarai). Da die für 
die Tiere notwendigen Biocönosen in Nord-Afghanistan bis weit 
nach Osten nördlich vom Hindukusch bis zum Pamir heran vor- 
handen sind, so sind sie sicher auch dort verbreitet und haben. 
auch in den turkestanischen Provinzen sicher größere Verbreitungs- 
areale inne, als es nach den bis heute bekannten Fundorten den: 
Anschein hat. Die Verbreitungsgrenze wird sich meiner Ansicht 
nach etwa mit dem Hindukusch und der Grenze West-Sibiriens: 
gegen die chinesische Provinz Hsin-Tschian decken, die ja selbst 
eine schwer überschreitbare natürliche Grenze bildet. 

Bei der Schmalheit der Verbreitungszone östlich vom Kaspischen. 
Meer konnte ich von einer Nord- und Südgrenze des Areals kaum. 
reden, denn diese decken sich fast. Erst westlich des Kaspischen: 
Meeres verbreitert sich das Areal nordöstlich beträchtlich. Hier 
verläuft die Nordgrenze am Kaspischen Meer entlang zur Wolga: 
bis nach Sarepta und dann hinüber bis zur Krim, so daß. der ganze: 
Kaukasus in das Gebiet eingeschlossen ist. Von dem ganzen 
nördlich des Kaukasus gelegenen Trerek-Gebiet sind bisher keine: 
Verbreitungsdaten bekannt geworden, ebenso fehlen jegliche An- 
gaben von Taurien an bis zur rumänischen Grenze. Auf der Balkan- 
halbinsel ist die Hauptmasse der Arten über die Sporaden und 
Kykladen ‚bis. nach Griechenland verbreitet. Aus dem zentralen: 
Teil der Halbinsel sind mir keine Fundorte bekannt geworden, von 
‚den Küstengebieten des Schwarzen wie auch des Adriatischen: 
Meeres sind sie aber mehr oder weniger häufig zu verzeichnen. 
Die Nordgrenze des Verbreitungsgebietes zieht sich von der Donau- 
mündung durch Südungarn zum Südabhang der Alpen und von: 
da zum Po, der scheinbar als weitere Grenze des Verbreitungs-- 
gebietes zu gelten hat. In Frankreich sind die Tiere nicht nur 
auf „den ‘mediterranen Teil beschränkt, sondern reichen auch im: 
Gebiet atlantischen Klimas auffallend weit nach Norden hinauf; 
der am weitesten nördlich und westlich vorgeschobene Fundort 
ist Abbeville, die Ostgrenze bildet etwa die Linie Marseille—Abbeville.. 
Für Zentralfrankreich sind entweder die Angaben noch sehr lücken- 
haft oder das Fehlen der Tiere zum mindesten sehr auffällig. 
Zwischen dem Seine-Gebiet und der Bretagne einerseits und der: 
Fundangabenhäufung südlich und westlich der Garonne anderer-- 
seits klafit eine gewaltige fundortlose Lücke. | 
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Bicheno (1826) veröffentlicht eine Liste für England neuer 
Käfer, unter denen sich auch Aristus sulcatus (= Odogenius ful- 
vines) befindet. Das Zitat lautet wörtlich: ”.... taken by Dr, Leach 
in Devonshire.‘‘ Da bisher aber keine Bestätigung dieses Fundes 
gemacht worden ist und auch Fowler in seinen „British Coleop- 
tera‘‘ nichts darüber ash kann man die Angabe wohl als irr- 
tümlich bezeichnen. 

Vor der Küste des Golfes von Biskaya ist mir keine Angabe 
und kein Material bekannt geworden. Abgesehen vom Ebrogebiet, 
aus dem ich noch nachträglich einige und meine schon früher ge- 
hegten Annahmen bestätigende Fundorte kennen gelernt habe, 

. scheint tatsächlich das ganze Abflußsystem der kantabrisch-astu- 
rischen Gebirge mit seinem atlantischen Klima von den Tieren 
gemieden zu werden. Die Nordgrenze wird nach den bisherigen 
Ergebnissen etwa durch die Linie Bilbao—Porto gebildet. 

. Das ganze Gebiet wird also begrenzt im Norden durch den 
46. und im Süden durch den 33. Breitengrad; im Westen durch 
den 10. Längengrad westlich und im Osten durch den 93. Längen- 
grad östlich von Greenwich. Abweichungen sind bedingt durch 
das Vorkommen von Formen auf Fuerteventura (Kanaren), in Süd- 
syrien und in Nordfrankreich. 

Ich wende mich nun der Verbreitung der Arten zu. Zur all- 
gemeinen Uebersicht habe ich eine Tabelle angefertigt, die die 
meisten Arten und Unterarten enthält (Tabelle 2 p.212, 213). 

Diese statistische Uebersicht läßt auf den ersten Blick eine 
Dreiteilung des Gesamtgebietes erkennen; auf der Tabelle sind 
die Grenzen durch Doppelstriche besonders hervorgehoben. Der 
westliche Abschnitt oder das iberisch-apenninisch-afrikanische Gebiet 
(Gebiet A) umfaßt Portugal, Spanien, die Balearen, Südfrankreich, 
Marokko, die Kanaren, Algerien, Tunesien, Sicilien, Süditalien, Nord- 
italien, Sardinien, Korsika, Südostfrankreich, Nordfrankreich und 
Dalmatien (Istrien, Herzegowina, Bosnien). Die Kanaren sind auf 
der Tabelle nicht eingetragen, da sie nur für einen einzigen Fall 
in Frage kommen. Zu Südfrankreich gehören in der Hauptsache 
die Departements an der Garonne. Ich habe auf Grund der Ver- 
breitung innerhalb Frankreichs durch eine von La Rochelle nach 
Montpellier gezogen gedachte Linie diesen Teil Frankreichs von 
Südost- und Nordfrankreich abgetrennt. Zu Südostfrankreich ge- 
hören die Departements am Mittelmeer bis nördlich etwa in die 
Höhe von Lyon, der Rest verbleibt für Nordfrankreich in meinem * 
Sinne. Auch Italien habe ich auf Grund der Verbreitung einzelner 
Arten in Süd- und Norditalien aufgeteilt. Zu Süditalien gehören 
alle Provinzen, die südlich von Toscana liegen, Norditalien um- 
faßt Toscana, Emilia, Liguria und Piemont. (Po-Ebene). 

Der mittlere Abschnitt oder das balkanisch-westasiatische Gebiet 
(Gebiet B) schließt an Dalmatien an, das als Mischgebiet gelten 
kann. Es gehören dazu die Balkanhalbinsel, die Inseln des Jonischen 
und Aegäischen Meeres, Klein-Asien, Syrien, Cypern, Mesopotamien, 
Kurdistan, Armenien, das Kaukasusgebiet und die Halbinsel Krim. 
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Endlich der östliche Abschnitt oder das persisch-turkestanische 
Gebiet (Gebiet C) setzt sich zusammen aus Nordpersien, Turkmenen, 
Buchara, an Fergana, Semirjetschensk und Tarbagatai. 

Gebiet A. 
Dar ohne cordicollis Serv. findet sich in allen Ländern, 

die das Gebiet umfaßt. In Spanien sind Fundorte bekannt sowohl 
aus den Pyrenäen und Catalonien als auch aus Neu-Kastilien und 
Sevilla. Der portugiesische Fundort liegt in Alemtejo. Die Art 
wird, so nehme ich an, über die ganze iberische Halbinsel südlich 
der kastilischen Scheidegebirge (Sierra de Gunderrama, Sierra de 
Gredos usw.) verbreitet sein. Weiterhin kommt die Art in den 

nordafrikanischen Gebieten vor und hält sich vornehmlich im Vor- 
land des Kleinen Atlas auf. Aus Tunesien ist bisher kein Fundort 
bekannt geworden, aber auf Sicilien trifft man das Tier wieder an. 
Aus Italien selbst liegen nur dürftige Angaben vor und diese wenigen 
bedürfen dann meist noch genauerer Nachprüfung. Für (©. cordicollis 
kann ich mit Sicherheit Basilicata, Toscana und Emilia angeben. 
Der Ring um diesen Teil des Mittelmeeres wird durch Fundorte 
aus den französischen Departements Var und Haute Garonne ge- 

"schlossen. Die am weitesten nach Osten liegenden Fundorte dieser 
Art sind in Dalmatien und auf den Jonischen Inseln. — (0. femoralis 
Coqu., der nächste Verwandte der. eben besprochenen Art, kommt 
nur in dem südlichen Halbkreis des Verbreitungsareals dieser Species 
vor, und zwar unter der gleichen Bevorzugung der flachen Land- 
schaften: Mittelspanien und Portugal, Marokko, Algerien, Tunesien, 
Sicilien. — Eriotomus tomentosus Dej. gehört fast ausschließlich 
der afrikanischen Fauna an, wird aber auch in Südspanien ge- 
funden. — Der verwandte E. villosulus Reiche zeigt kein wesentlich 
anderes Bild, jedoch ist sein Verbreitungsareal größer als das des 
vorigen. Der portugiesische Fundort liegt oberhalb des Tajo, wäh- 
rend in Spanien das Tier bisher nur im äußersten Süden bei Cadiz 
gefangen wurde. In den afrikanischen Küstengebieten ist es all- 
gemein verbreitet, kommt also: auch in Nordtunesien vor, von WO 
bisher E. tomentosus nicht bekannt geworden ist. Ein weiterer 
Fundort ist von der Insel Sardinien bekannt. — In ganz ähnlicher 
Weise wie die vorigen sind Odogenius microcephalus Ramb. und 
O. gracilis Ramb. verbreitet. Beide leben in Portugal, Spanien, 
Marokko und Algerien. — O0. fulvipes Latr. weist ein recht inter- 
essantes Verbreitungsbild auf. In Portugal und Spanien sind die Fund- 
orte nur verstreut vorhanden, so daß ein Zusammenhang der nörd- 
lichen Fauna mit der südlichen schwer zu erkennen ist. Von Süd- 
spanien aus tritt die Art noch auf marokkanisches Gebiet über, 
ist aber aus weiteren Gebieten des afrikanischen Küstenlandes 
nicht bekannt. Nördlich der Pyrenäen sind aus den Departements 
Gers und Haute Garonne eine Reihe von Fundplätzen bekannt, 
ebenso auch aus den französischen und italienischen Küstengebieten 
des Mittelmeeres, bis etwa nach Genua. Vom Departement Var 
ist die Art nach Norden vorgedrungen, wo sie in der Hauptsache 
durch das Rhöne-Tal gewandert sein mag. Sie erreicht bei Abbe- 
ville den nördlichsten Punkt, der von den Ditominen überhaupt be- 
kannt ist. Im Süden kommt die Art noch auf Sardinien und Sicilien 
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‘vor, von der apenninischen Halbinsel als solcher liegt keine Fund- 
meldung vor. An der spanischen Mittelmeerküste sind die Tiere 

sicherlich auch noch verbreitet, so daß ein Anschluß der süd- 
‚spanischen an die französischen Tiere gegeben wäre. — O0. rotundi- 
collis Ramb. ist nicht allein auf das Gebiet A beschränkt. Hier 
kommt er etwa in den gleichen Arealen wie Carterophonus cordi- 
‚collis vor, nur ist er aus Frankreich und Norditalien nicht bekannt. 
Er geht im Gebiete B bis in die europäische Türkei. — O. baeticus 
Ramb. ist ein rein südspanisches Tier, das aber in Nordmarokko 
bei Tanger ebenfalls gefundeh wird. Eine Form hiervon, v. sierranus 
Heyd., lebt in der Sierra Nevada. — O0. dama Rossi ist fast im 
ganzen Gebiet verbreitet. In Portugal ist er von Lissabon bekannt 
und bewohnt die zentralen und südlichen Teile Spaniens. Von 
‚Marokko liegt mir außer den Stücken aus Tanger ein Tier aus 
‚dem sehr weit südlich gelegenen Safi vor. Hier wie auch zum 
großen Teil in Algerien bleiben sie an der Küste oder wenigstens 
in nicht ‚allzu großer Entfernung davon. In der Provinz Constantine 
‚sind sie scheinbar durch den Gebirgssattel Batna-Biskra bis Biskra 
‚selbst vorgedrungen. In Tunesien findet sich die Art noch etwas 
weiter südlich bei Gafsa. Von den Inseln Sicilien, Sardinien und 
Korsika wie von Italien selbst ist sie ebenfalls bekannt und tritt von 
hier auf das dalmatinische Gebiet über. Im Gebiet B kommt sie 
auch noch an verschiedenen Stellen vor (s. p.217). — O0. gilvipes 
Brül., der nächste Verwandte von O0. dama, kommt zum Teil in den- 
selben Gebieten wie dieser vor, und zwar in Algerien und auf den, 

- Inseln Sardinien und Sicilien. Die Lücken in dem Verbreitungsbild 
‚dieses Tieres sind darauf zurückzuführen, daß es sehr häufig mit 
O. dama verwechselt wird. — Ein ähnliches Bild in der Verbreitung 
wie (. dama zeigt O. tricuspidatus F. In Portugal dringen die 
Tiere bis über den Tajo nach Norden vor, sonst gleicht die Ver- 
‚breitung der von O. dama, nur kommt Südostfrankreich zu seinem 
Areal hinzu. Mit Dalmatien schließt seine Verbreitung nach Osten 
ab. — Carterus interceptus Dej. ist wiederum ein rein afrikanisches 
Tier. Die Art bewohnt Marokko, die Provinzen Oran und Algier, 
in denen die Gebiete des Er-Rif und des Kleinen Atlas bevorzugt 
‘werden. In Constantine geht sie nach Süden, bis die Schotts und 
die großen Steppengebiete der Ausbreitung ein Halt gebieten. — 
Das Tier, das den weitaus größten Verbreitungsradius besitzt, 
ist Sabienus calydonius Rossi. Es kommt in allen drei Gebieten 
vor. In A sind Spanien und Portugal bewohnt, ferner große Teile 
von Süd- und Südostfrankreich, ganz Italien, Sardinien, Korsika und 

“Sicilien. Von Dalmatien aus geht die Verbreitung dann weiter nach 
‘Osten (s. p. 217, 219). Im Berliner Zoologischen Museum be- 
finden sich zwei Exemplare, die mit der Bezeichnung ‚Marokko“‘ ver- 
sehen sind. Sie entstammen einer Ausbeute von Quedenfeld aus 
dem Jahre 1886 und können sowohl aus der Umgegend von Tanger als 
auch von Tebessa oder Timgat stammen. Es kann aber auch eine 
Fundortetikettenverwechslung vorliegen mit einer Ausbeute aus den 
Pyrenäen, wo Quedenfeld ebenfalls gesammelt hat. — Von 
den großen Carterus-Formen sind hier nur zwei Arten vorhanden: 
Tschitscherinellus cordatus Dej. und Macrocarterus cephalotes Dej. 

’ 



216 Zur Phylogenesis eines geol. jungen Formenkreises der Käfer. 

Der erste kommt aber auch noch im Gebiet B vor. Auf der iberischem 
Halbinsel bewohnt 'er hauptsächlich die südlich vom Tajo ge- 
legenen Gebiete. In Nordafrika wird er nur in Teilen des Kleinen 
Atlas gefunden, in Marokko ist er allerdings an der Küste bis zur 
Linie‘ Mogador-Marokko vorgedrungen. Auf Sicilien, Sardinien und 
Korsika kommt die Art überall vor, fehlt aber in ganz Süditalien, 
während sie an der Küste Toscanas und Liguriens wieder auf dem 
Festland gefunden wird. Sie gehört zu den wenigen Arten, die 
bisher aut Mallorka aufgefunden sind. — Macrocarterus cephalotes 
ist auf den westlichen Teil des Gebietes A beschränkt. Er ist nur 
aus Portugal, Spanien und Marokko bekannt. — Gonoxyaristus 
capito Serv. fehlt in Südspanien und Marokko, ich glaube aber, daß 
die Art bisher nur von den Sammlern übersehen worden ist. In. 

Portugal und Algerien ist sie allgemein verbreitet, in letzterem 
Gebiete besonders in der Kleinen Atlas-Zone. Sie fehlt aber in. 
Tunesien. Bertolini meldet die Art von Sicilien und Toscana, 
eine Bestätigung dieser Angaben wäre aber sehr erwünscht. In 
Südfrankreich scheint G. capito häufig zu sein und wird auch noch. 
von. den Departements an der Garonne angegeben. Die Formen. 
obscuroides Olvr. und haagii Heyd. kommen erstere in Portugal, 
die zweite in Südspanien vor. — G. interruptus F. findet sich aus- 
schließlich in Nordafrika, wo er überall bis zu den Schotts vor- 
dringt. Interessant ist die Art dadurch, daß sie auf der kanarischen: 
Insel Fuerteventura vorkommt. — Ditomus clypeatus Rossi ist im 
ganzen Gebiet überall ohne Ausnahme vertreten. Der nördlichste 
Fundort liegt in Frankreich, wo die Art noch bei Paris gefangen 
wird. — Endlich als letzte Art kommt .D. sphaerocephalus Oliv. in: 
Betracht. Funde sind sowohl aus Nord- wie aus Südspanien be- 
kannt. In Portugal und in den von Nordafrika in Frage kommenden 
Arealen ist die Art allgemein verbreitet. Sie ist in Algerien sehr 
weit in die Steppen-Region bis in die Schotts vorgedrungen. - In 
der Provinz Constantine überschreitet sie an der gewohnten Stelle 
zwischen Batna und Biskra den Großen Atlas, ist aber in Tunesien 
aus den südlichen Gebieten bisher nicht bekannt. Weiterhin lebt 
die Art auf Sicilien, Sardinien und Korsika und wird von Bertolini 
aus der Lombardei gemeldet. Die Funde in Süd- und Südostfrankreich: 
schließen wiederum den Kreis um dieses westliche Mittelmeerbecken.. 

In diesem ‘Gebiet sind also insgesamt 20 Arten verbreitet, 7 
davon treten über die Grenzen hinaus nach B über. Beachtenswert 
ist es, daß keine Art über die Ostgrenze von Tunesien hinausgeht, 
die Verbindung mit den übrigen Formen wird über Sicilien, Italien 
und Dalmatien vermittelt. Auch zwischen Italien und Dalmatien 
wird der Weg nicht über Venetien genommen, sondern alles deutet: 
darauf hin, daß eine direkte Verbindung zwischen beiden Ländern 
bestanden hat. Recht selten tritt in den Faunenverzeichnissen der 
Name der Insel Korsika auf; ich möchte in vielen Fällen glauben, 
daß ein Tier, das von Sardinien bekannt ist, auch auf Korsika vor- 
kommt. Große Lücken weisen auch Spanien und Marokko auf, und 
über Italien sind die Angaben manchmal so unglaubwürdig, daß 
eine Revision dringend erwünscht wäre, Das kürzlich erschienene 
Werk von Prof. A. Porta „Fauna Coleopterorum Italica‘‘“ war mir’ 
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leider noch nicht zugänglich, so daß ich die darin enthaltenen 
Angaben nicht verwerten konnte. 

Gebiet B. 
In Klein-Asien und Mesopotamien scheint Penthus tenebrioides 

Walti allgemein verbreitet zu sein. In Palästina erreicht die Art 
mit der Stadt Jerusalem ihren südlichsten Fundort. Im Westen 
wird sie in der Umgegend von Konstantinopel, in der Dobrudscha. 
und auf der Insel Kreta gefangen. Nach Apfelbeck (1904) soll 
sie noch im Kaspischen Meergebiet vorkommen, es fehlen aber noch 
genaue Angaben hierüber. — P. solitarius Peyr. lebt ausschließlich 
in Syrien. — Penthophonus peyroni Brül. ist nur aus zwei ziemlich 
weit voneinander entfernt liegenden Fundorten bekannt, der eine 
liegt im Libanon, der andere bei Smyrna. — P. taygetanus Pic ist 
nur aus dem Taygetus-Gebirge und P. astutus Tsch. nur aus Syrien 
als den ‘Originalfundorten bekannt. — Carterophonus cordicollis 
Serv. kommt, wie ich schon bei Besprechung des’ Tieres für das 
Areal A erwähnte, in diesem Gebiet auf den Jonischen Inseln vor. 
— KEucarterus sparsutus Reitt. liegt mir vom Originalfundort 
„Mardin‘ in Kurdistan vor, über ein weiteres Vorkommen ist nichts 
bekannt. — Eriotomus caucasieus Dej. lebt vornehmlich im Kauka- 
susgebiet und auf der Krim, scheint aber außerdem um das ganze 
Südufer des Kaspischen Meeres herum verbreitet zu sein. Der 
Fundort „Smyrna‘“‘, von dem die Art angegeben wird, erscheint 
mir sehr zweifelhaft. Es könnte sich bei diesem Tier eher um 
E. palaestinus Brül. handeln, obgleich diese Art auch nur aus. 
Syrien bekannt ist. — Odogenius validiusculus Brül. besitzt in 
Nordsyrien ein recht eng umgrenztes Verbreitungsareal; was den 
Fundort „Persien‘, der für das Tier angegeben ist, anlangt, so 
kann man darunter sehr viel verstehen, der Begriff ist jedenfalls 
sehr dehnbar und überhaupt anzuzweifeln. — O0. rufipes Chaud.., 
der nächste Verwandte des in A verbreiteten 0. fulvipes, lebt in 
Klein-Asien, Syrien, im Kaukasus und in Westpersien. Auch auf 
der Insel Kreta ist die Art gefunden worden. Der von Brülerie 
für O. fulvipes angegebene Fundort „Cypern‘“ wird wahrscheinlich 
auf O. rufipes bezogen werden müssen. — O0. rotundicollis Ramb. 
ist mit der Hauptmenge der Individuen in A verbreitet, kommt aber 
in B auf den Jonischen Inseln und in der europäischen Türkei 
vor. — O. longipennis Chaud. lebt sowohl in Syrien wie in Meso- 
potamien im Kaukasus. — O. ignoratus W. St. kommt in Nord- 
griechenland, Bulgarien, Klein-Asien, Mesopotamien, im Kaukasus 
und auf der Halbinsel Krim vor. — O. dama Rossi, ebenfalls ein 
Vertreter des Gebietes A, ist über die ganze Balkanhalbinsel, auf 
den Jonischen Inseln und auf Kreta verbreitet, während O. gilvipes 
Brül. noch in Syrien und auf Cypern vorkommt; letzterer ist auch 
von den griechischen Inseln nicht bekannt. — Die Fundortsangaben 
für Sabienus calydonius Rossi sind vermutlich noch sehr lücken- 
haft. Die Art ist von Korfu und Kreta bekannt, während für das 
Festland alle Angaben fehlen. Weiterhin lebt die Art auf Cypern, 
in Klein-Asien, Syrien, im Kaukasus-Gebiet und auf der Krim. Von 
Mesopotamien liegt bisher keine Fundmeldung vor. Die Verbreitung‘ 
dehnt sich aber noch weiter nach Osten aus. — Tschitscherinellus: 
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oxygonus Chaud. lebt ausschließlich in Klein-Asien, auf Cypern 
und in Kurdistan. — Tsch. cordatus Dej., der über ganz A ver- 
breitet ist, lebt in B auf Syra, Kreta und in Klein-Asien. — Macro- 
carterus asiaticus Chaud. bewohnt das südliche Klein-Asien und 
Syrien. Die Art sollnach Apfelbeck von der Küste des Schwarzen 
Meeres bis an die Ränder der Aegyptischen Wüste vorkommen. 
Ich glaube aber, daß diese Angabe nur auf einer Schätzung und 
nicht auf positiven Tatsachen beruht. Alle Literaturzitate und alle 
Tiere, die mir vorliegen, weisen nur auf den südlichen Teil des 
Gebietes. — Odontocarus robustus Dej. lebt nur in den westlichen 
Teilen des Gebietes B, so auf der Balkanhalbinsel mit einem Teil 
ihrer Inseln. Kreta ist davon ausgeschlossen. — OÖ. samson Reiche 
‚ist ein rein syrisches Tier, das aber auch aus Klein-Asien bekannt 
ist. — Muystropterus atrocoeruleus Waltl ist ein ausgesprochener 
Vertreter des griechischen Festlandes und seiner Inseln, auch hier 
ist Kreta nicht 'mit eingerechnet. — Seine Vikariante, M. dejeani 
W. St., lebt nur in Klein-Asien. Die Form lateobscurus Pic ıst aus 
dem Taygetus-Gebirge beschrieben. — M. cyaneus Dej. gleicht 
dem alrocoeruleus in der Verbreitung, soweit sie jedenfalls das 
Festland anbetrifft. Die Art ist nicht wie die vorige auf den Spo- 
raden anzutreffen, lebt aber statt dessen auf der Insel Kreta. — 
'Vollkommen endemisch auf der Insel Syra lebt M. aculeatus Reiche. 
Alle Fundangaben, wie „Griechenland“, sind auf die Insel’ zu be- 
ziehen. — M. brevipennis Chaud. lebt in Klein-Asien und Meso- 
potamien, sie wird auch in der Umgegend von Konstantinopel 
beobachtet. — Pachycarus latreillei Sol. ist ausschließlich klein- 
asiatisch. — Gonoxyaristus moloch Brül. lebt nur in Syrien. — 
G. obscurus Dej. ist dagegen in allen Gebietsteilen von B gefunden 
‚worden. — Der in A allgemein verbreitete Ditomus elypeatus Rossi 
ist hier auch auf der Balkanhalbinsel gefunden worden. Das Vor- 
dringen dieser Art nach Südungarn ist nicht besonders merkwürdig, 
es zeigen auch andere mediterrane Insektenformen das gleiche 
Verhalten. — D. eremita Dej. ist auch fast über das ganze ‘Gebiet 
verbreitet, er fehlt aber. auf den Kykladen und Sporaden, auf Cypern, 
in Mesopotamien und auf der Halbinsel Krim. — Die drei ver- 
bleibenden Ditomus-Arten, D. ceurtangulus Reitt., D. punctulatus 
.Chaud. und D. subconstrietus Reitt. gehören, wie ich schon er- 
wähnte (p.48), vielleicht einer Art an, die in Syrien verbreitet ist 
und im Kaukasus eine Vikariante besitzt. — Pseudaristus modestus 
Schaum und P. minutus W. St. sind beide auf Syrien beschränkt. 

Im ganzen sind in B 35 Arten und eine Unterart vertreten, 
sieben vor diesen sind Faunenelemente von A. Bei diesem Gebiet 
fällt besonders die große Lücke auf, die zwischen der Halbinsel 
Krim und den übrigen Gebieten klafft. 

Gebiet C. 
Von den beiden Penthophonus-Arten, P. glasunowi Sch, und 

P. antonowi Tsch., sind nur die beiden Originalfundstellen be- 
kannt. Der erste stammt aus Persien, der zweite aus Transkaspien. 
Die beiden Fundstellen, die Tschitscherin für P. antonowi 
angibt, geben zu Bedenken Anlaß. Denn der Name Abgerm ist 
weiter nichts als eine Silbenverdrehung des Namens Germab. 
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Liochirus eyeloderus Sols. lebt in den Gebirgen Ost-Turkestans, 
im Alexander-Gebirge ‘und im Alai. — Eriotomus caucasicus Dej. 
besiedelt die Südküsten des Kaspischen Meeres, ist aber in der 
Hauptsache zur Fauna B gehörig. — Eocarterus chodsenticus ist 
über die drei Provinzen Buchara, Samarkand und Fergana ver- 
breitet. — E. semenowi Reitt. stammt aus Taschkent, ist sonst 
aber von keiner weiteren Gegend bekannt. — Apterocarterus esau 
Heyd. und A. propagator Reitt. sind bisher auch nur von den 
Originalfundorten bekannt, für ersteren gilt die Stadt Namangan in 
Turkestan und das Hissar-Gebirge für den zweiten. — Sabienus 
calydonius Rossi erreicht in Samarkand den östlichsten Fundort, 
so daß die Art über rund 6500 km von Westen nach Osten ver- 

breitet ist. — Bronislawia robusta Sem. ist nur aus den südöst- 
lichen Teilen von Turkmenen bekannt. — Chilotomus chalybaeus 
Feld. s. str. bewohnt ganz Nordpersien, wogegen seine Vikariante, 
Ch. tschitscherini Sem., über Buchara und Samarkand verbreitet ist. 

— (arenochyrus titanus Sols. hat ein relativ großes Verbreitungs- 
gebiet. Er bewohnt die Steppengebiete von Turkmenen, Samarkand, 
Fergana und Semirjetschensk. Aus Buchara liegt bisher noch keine 
Meldung vor. — Ganz ähnlich, auch unter Bevorzugung der Wüsten- 
regionen, ist Dioctes lehmanni MEn. verbreitet. Er fehlt aber noch 
aus Fergana. — D. concinnus Dohrn bewohnt ein nur kleines 
Areal; gewisse Teile von Turkmenen und Buchara. Er lebt unter 
den gleichen Verhältnissen wie D. lehmanni. — Die Ditomus 
semicylindricus-Gruppe besiedelt das ganze Gebiet, die Unterart 
D. persianus W. St. ist auf Persien beschränkt, während D. 
semieylindrieus Brül. s. str. und die Unterart D. lucidus Reitt. von 
Buchara bis Semirjetschensk verbreitet sind. Der erstere lebt auch 
noch in Turkestan. Die Unterart D. dsungaricus W. St. stammt 
aus der Dsungarei und erreicht hiermit gleichzeitig den am weitesten 
nach Osten vorgeschobenen Fundort der Ditominen. 

Im Gebiet C sind somit 14 Arten mit 4 Unterarten und 2 Formen 
vertreten. Ich deutete schon bei der allgemeinen Besprechung des 
Gesamtverbreitungsgebietes darauf hin, daß in diesem Gebiet weit 
größere‘ Areale als Wohnbezirke für die Ditominen gelten dürften. 
Ein großer Teil der Landschaften ist auch heute noch sehr schwer 
zugänglich, und es darf daher nicht wundernehmen, daß hier so 
wenig Daten vorliegen und an den Eisenbahnstrecken eine Fundort- 
‚häufung zu erkennen ist. 

ll. Ueber die Erscheinung der Vikarjanz von 

Formen bei den Ditominen. 

Die wissenschaftliche Verwertung von Vikarianzen zur rein 
statistischen Zoogeographie, zur Abgrenzung von faunistischen 
Arealen (Faunenbezirken, zoogeographische Subregionen und Re- 
gionen) reicht bereits in die Anfangszeit aller zoogeographischen 
Forschung zurück. Jünger liegt die Zeit zurück, seit der es ver- 
sucht worden ist, sie auch zur Aufdeckung phylogenetischer Be- 
ziehungen zwischen — geologisch gesprochen — jungen nächst- 
verwandter Formenkreisen zu benutzen. Bei den Käfern hat es be- 
sonders S. Wilke (1921) versucht, in zusammenfassender Dar- 
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stellung gewisse theoretische Handhaben zur Mitbenutzung der 
Erscheinung für rein phylogenetische Untersuchungen festzulegen. 
Es fragt sich nun, ob durch die Untersuchung der Verbreitung 
der Ditominen nicht die Auffassung Wilkes verändert, eingeschränkt’ 
oder erweitert, eventuell der Begriff der Vikarianz selbst anders 
definiert werden kann oder muß. Ich möchte daher hier noch 
einmal die von Wilke aufgestellten Leitsätze zitieren: 

„I. Wenn Formenkreise vikariieren, so ist im allgemeinen der 
Wahrscheinlichkeitsbeweis dafür gefunden, daß ihre Verbreitung 
nicht auf Verschleppung beruht. 

li. Wenn zwei ganz oder teilweise in dem gleichen Gebiete 
verbreitete Formenkreise vorhanden sind, die in eine mehr oder 
weniger große Zahl von Rassen zerfallen, und vor allem in ihren 
äußeren Eigenschaften sehr ähnlich sind, so ermöglicht die genaue 
Untersuchung der Vikariationsareale die Erkennung der Zusammen- 
gehörigkeit der einzelnen Rassen der beiden Formenkreise und 
damit die Erkennung der stammesgeschichtlichen Einheit jeder der 
beiden Formenkreise, d. h. unmittelbareren Verwandtschaft innerhalb 
dei beiden Formenkreise. Das gilt auch für mehr als zwei zugleich 
auftretende Formenkreise. Immer ist die erste Voraussetzung die 
Erkennung der morphologischen Verwandtschaft bis zu dem Reste, 
daß das Vikariieren noch übrig bleibt. 

III. Allgemein ist die Feststellung der Ren: des Vika- 
riierens innerhalb einer Reihe von Formen, deren nahe morpho- 
logische Verwandtschaft einigermaßen erkennbar ist, ein weiterer 
Beweis für die Einheit der Stammesgeschichte dieses Formen- 
kreises (er bildet einen Zweig für sich); das Vikariieren ist also 
ein Kriterium für die Erkennung der stammesgeschichtlichen Zu- 
sammengehörigkeit von Formenkreisen, gefunden mit Hilfe von 
Verbreitungstatsachen, das den auf vergleichend-systematisch-mor- 
phologischer Grundlage gewonnenen Kriterien parallel !äuft. Zwei 
auf verschiedenen Grundlagen basierende Kriterien vereinigen sich 
also zu einer sicheren Schlußfolgerung für die stammesgeschicht- 
liche Zusammengehörigkeit. 

IV. Wenn zwei oder mehr, ganz oder teilweise in dem gleichen 
Areal verbreitete, in eine mehr oder weniger große Zahl von lokali- 
sierten Rassen zerfallende, in ihren morphologisch-systematischen 
Eigenschaften recht ähnliche Formenreihen vorkommen, so ist in 
der Mehrzahl der Fälle, ja fast allgemein, eine unmittelbare Ver- 
wandtschaft dieser Formenkreise nicht vorhanden, sie gehören ver- 
schiedenen Vikariantenreihen an.“ 

Wir haben innerhalb der Ditominen eine Reihe von Fällen, wo 
sich die Areale mehrerer Formenkreise ganz oder zum größten Teil 
decken: Die beiden Arten der Gattung. Dioctes, ferner Tschitsche- 
rinellus oxygonus und Maecrocarterus asiaticus, Mystropterus 
atrocoeruleus und M. eyaneus, Odogenius fulvipes und O. rotundi- 
collis, Odogenius dama und O. tricuspidatus, Ditomus elypeatus 
und D. sphaerocephalus (vergl. die betreffenden Seiten des Kata- 
loges, p. 81—100, und die Tabelle 2, p. 212, 213). Unzweifel- 
haft sind die erkennbaren Verwandtschaftsgrade zwischen diesen 
Formerpaaren nicht erheblich verschieden, wenn wir ganz ab- 
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sehen von der Subjektivität der Feststellung von Verwandt- 
schaftsgraden. | 

Dioctes concinnus und D. lehmanni stehen (vgl. p. 152): in 
dem Verhältnis von Vorfahr zu Nachkomme, die beiden Mystropterus 
sind die unmittelbarsten Verwandten voneinander, ebenso stehen sich 
die beiden Ditomus noch näher. Wenn auch Odogenius fulvipes 
als unmittelbarsten Verwandten seine östliche Vikariante O. rufipes 
hat, so stehen sich dann jener und ©. rotundicollis am nächsten. 
O. dama und O. tricuspidatus führen bei äußerlicher doch stärkerer 
Differenziertheit auf ein und dieselbe heute nicht mehr existierende 
Wurzel zurück und haben beide keine unmittelbaren rezenten Ver- 
wandten, wenn auch offensichtlich aus 0. tricuspidatus Sabienus 
calydonius, eine heute über den größeren Teil des Gesamtverbrei- 
tungsgebietes der Ditominen verbreitete Art, hervorgegangen ist. 
Wir haben also bei allen diesen Fällen der völligen oder fast voll- 
‚ständigen Uebereinstimmung der Verbreitungsareale die eigentüm- 
liche Tatsache zu verzeichnen, daß es sich ständig um allernächste 
Verwandtc der beiden zusammen genannten -Formenkreise handelt. 
Nur in dem einen Fall des T'schitscherinellus o@ygonus und Macro- 
carterus asiaticus liegen die Verhältnisse so, daß, die Tiere offen- 
sichtlich zwei bereits deutlich verschiedene, zu Untergattungen er- 
hobene Vikariantenreihen darstellen. Es wäre ja die Möglichkeit 
vorkanden, daß sich die beiden Arten der einzelnen nächstver- 
wandten Paare innerhalb des geographisch nicht verschiedenen 
Verbreitungsgebietes doch sehr durch die Anpassung an irgend- 
welche für die einzelne Art speziell wirksamen Faktoren im Ver- 
breitungsgebiet in ihrer Detailverbreitung unterscheiden. Solche 
Fälle scheinen bei Carabiden, ganz gleich, ob sie dabei adephag 
‘oder phytophag oder auch beides zugleich sind, sehr oft vorzu- 
kommen. Ich möchte da z. B. auf die Arten von (arabus, die sich 
zum Teil nachweislich gleich ernähren und zugleich vorkommen, 
ebenso auf zahlreiche Formen der einzelnen Subgenera von Pte- 
rostichus (z2 B.. Omaseus, Pterostichus selbst, Poecilus), Ancho- 
menus (Agonum, Platynus, Anchomenus), ferner auf Amara (zahl- 
reiche nah verwandte Arten durcheinander in unserer Fauna), auf 
manche Chlaenien, auf viele Bembidien, unter den ausschließlich 
phytophagen, vielleicht auch der auffallendste Fall, die Unmenge 
von Harpalus-Arten hinweisen. Bei allen diesen wissen wir, ab- 
gesehen davon, daß sie an gleichen Stellen gefunden werden, dab 
sie auch noch zumeist die gleiche Nahrung aufsuchen. Wir müssen 
allerdings annehmen, daß jene zugleich vorkommenden nah ver- 
wandten Formen auf Grund ihrer, wenn auch sehr geringen, mor- 
-phologischen Verschiedenheit doch auf eine spezielle, wenn auch 
vielleicht geringe Verschiedenheit von Faktoren reagieren; also 
wenn auch geringe, so doch nach einer genaueren Untersuchung 
des speziellen Vorkommens, die noch leider sehr aussteht, bereits 
deutlich in ihrer speziellen Biocönose Verschiedenheiten aufweisen. 
Wir sind also für alle aufgeführten Ditominen-Beispiele, abgesehen 
vom Falle Tschitscherinellus o@eygonus und Macrocarterus asiaticus, 
der ausgezeichnet zu Satz IV von Wilke paßt, auf Fälle gestoßen, 
die eine spätere’ genaue experimentelle Untersuchung der Tiere an 
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Ort und Stelle erfordern, und müssen, solange wir die speziellen, 
wahrscheinlich auch sicher zu beobachtenden Verschiedenheiten des 
Vorkommens der einzelnen Arten nicht kennen, diese Formen als 
ungeeignet zu irgendwelcher theoretischen Verwertung bezeichnen. 
Es ist ja sehr wahrscheinlich, daß auch bei genauerer Untersuchung 
des speziellen. Vorkommens je zweier jener Formen sich doch eine 
Vikarianz herausstellt, die sich aber nicht eigentlich als geogra- 
phisch bezeichnen läßt, sondern besser als: biologische Vikarianz 
bezeichnet werden könnte, der sich die geographische Vikarianz 
begrifflich unterordnet. Solche Vikarianzen, so wenig ihr Vor- 
kommen in der Literatur zusammengestellt ist, sind unter den 
phytophagen Käfern eine sehr häufige Erscheinung. Viele nah ver- 
wandte Chrysomeliden-, Cerambiciden- und Curculioniden-Formen 

sind wohl sicher durch Futterpflanzenwechsel auseinander entstanden, 
der sich zumeist innerhalb derselben Pflanzenbiocönose vollzogen. 
haben mag. Um eine ähnliche Erscheinung mag es sich auch bei 
jenen Ditominen handeln. 

Es wäre aber verfehlt, alle Fälle von Verbreitung nächstver- 
wandter Formen in demselben Gebiet als Fälle von biologischer 
Vikarianz aufzufassen. Denn es ist durchaus denkbar, wenn auch 
sehr schwer zu beweisen, daß zwei Formenkreise, die auseinander 
oder aus einer gemeinsamen Wurzel entstanden sind, unter fast 
völlig gleichen Umständen nebeneinander leben. Ein Beispiel, das 
vielleicht hierher gehört, könnten die beiden einheimischen Pseudo- 
phonus-Arten (P. pubescens Müll. und P. griseus Panz.) abgeben. 
Doch würde wohl schließlich auch in solchen Fällen die Virulenz 
der biologisch stärkeren Art die andere verdrängen und es auch so 
zu einer klar ausgesprochenen Vikarianz kommen. 

Die Asidinen, die vollkommen ungeflügelt und außerdem noch 
verhältnismäßig unbeholfen sind, ganz abgesehen davon, daß man 
ihnen eine extrem biologische Spezialisierung sofort ansieht, sind 
sicher wie viele andere Tenebrioniden der Steppengebiete der Welt, 
auch des Mediterrangebiets, besonders geeignet, Objekte für die 
Benutzung der Vikarianzerscheinungen. Jedenfalls ergibt sich durch 
Untersuchung der Ditominen, daß man mit dem IV. Satze Wilkes 
sehr vorsichtig verfahren muß. 

Unter die Anwendung des IV. Satzes müßten auch noch einige 
Vorkommnisse bei den Ditominen fallen, wo bei engster Zusammen- 
gehörigkeit der Formenkreise ein gegenseitiges Uebergreifen in 
einem Randareal stattfindet, also nur in einem kleinen Teilgebiet 
des Gesamtareals jedes einzelnen Formenkreises. Ich denke dabei 
an Vdogenius dama und O. gilvipes, die offensichtlich geographische 
Vikarianten voneinander sind, und an. Ditomus semieylindricus‘ 
und D. lucidus, für die das gleiche zutrifft. Bei Odogenius gilwipes 
ist die Vikarianz zu O. dama im äußersten Südosten (Klein-Asien, 
Syrien und Cypern) und die von 0. dama zu O. gilvipes in dem 
größten Teil des westmediterranen Gebietes und auch auf der 
Balkanhalbinsel deutlich ausgesprochen. Die gemeinsamen Gebiete 
liegen in Algerien, auf Sardinien, in Süditalien und in Griechen- 
land, also immer am Südrande des Verbreitungsgebietes von O. 
dama. Es sieht‘ danach beinahe so aus, als ob O. gölvipes ein 
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_ jüngeres Abspaltungsprodukt des O0. dama an seiner Peripherie 
bildet und vielleicht gar nicht monotoper, sondern sogar polytoper’ 
Entstehung ist. — Bei Ditomus semicylindricus und .D. lueidus 
liegt das gemeinsame Vorkommen in Fergana und Samarkand, 
D. lucidus reicht noch bis an den Issyk-kul (Semirjetschensk) 
nach Nordosten, D. semicylindricus westlich nach Buchara hinein: 
und besitzt außerdem eine nordöstliche (D. dsungaricus) und eine 
westliche (D. persianus) Vikariante. Hier kann die Mischzone 
vielleicht als die Zone der gegenseitigen Abspaltung aufgefaßt 
werden, wobei auf Grund der. morphologischen Merkmale die öst- 
lichere der beiden, D. lucidus, als die jüngere aufgefaßt werden muß. 

Die Fälle von absoluter Vikarianz nächstverwandter Formen sind 
auch bei den Ditominen recht zahlreich (vgl. Tabelle 2, p. 212, 
213). Odogenius rotundicollis und O. longipennis, O. fulvipes 
und OÖ. rufipes, Apterocarterus esau und ? A. propagator, Tschi- 
tscherinellus oxygonus und Tsch. cordatus, Macrocarterus cepha- 
loles und M. asiatieus, Odontocarus robustus und O0. samson, 
Mystropterus atrocoeruleus und M. dejeani, Chilotomus chalybaeus 
und Ch. ischitscherini, Gonoxyaristus obscurus und @. interruptus, 
Diiomus eremita und D. semicylindrieus, D. semicylindriceus und 
D. persianus, D. ‚semicylindricus und D. dsungaricus, Pseuda- 
ristus modestus und P. minutus, ferner Mystropterus brevipennis 
und die östlichen Vertreter seines Gebietes, Ditomus eremita und 
seine Vertreter auf den klein-asiatischen Inseln. Die letzten beiden. 
Fälle sind nur hypothetisch wegen zu geringen Materials. 

In vielen Fällen gestattet es die morphologische Vergleichung, 
die betreffenden Paare als unmittelbar verwandt zu betrachten, 
ohne daß sich ehedem gewesene oder noch lebende Zwischenformen 
denken lassen. Es ist also tatsächlich auch hier wie im Falle der’ 
Asidinen bei Wilke (Satz Ill) die Tatsache der völligen geogra- 
phischen Vikarianz eine weitere Stütze für die Erkenntnis, daß die 
betreffenden Paare oder Reihen einer gemeinsamen Wurzel ent- 
stammen. Wie Wilke sagt: „Zwei auf verschiedenen Grundlagen - 
basierende Kriterien vereinigen sich also zu einer sicheren Schluß- 
folgerung für die stammesgeschichtliche Zusammengehörigkeit.‘‘ 

Nun. haben wir bei den Ditominen noch einige wenige Fälle, 
in denen die geographische Vikarianz deutlich ist, doch die morpho- 
logische Untersuchung ebenso deutlich zeigt, daß die in Betracht 
kommenden Formenreihen wohl ein und derselben Herkunft sind, 
daß jedoch andererseits bei einer jeden dieser Formenreihen die 
gegenseitige Differenzierung in weit höherem Maße fortgeschritten ist: 

1. Pachycarus latreillee — Mystropterus brevipennis — Chi- 
lotomus: 

2. Die Gattungen Eucarterus und Eriolomus und 
3. die Gattungen Penthus und (arterophonus. 

Im allgemeinen neigt man in der statistischen Zoogeographie- 
ja dazu, die Höhe des Grades der Differenziertheit zweier Formen 
zueinander zur Größe des Alters der gegenseitigen Abspaltung 
proportional zu setzen. Dieser Form der Schlußmethode haftet da- 
durch eine ganz außergewöhnliche Unsicherheit an, so oft sie 
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‚auch als scheinbar absolut angewandt werden mag (Stromer, Geogr. 
Zeitschr., vergl. Literaturverzeichnis II), daß wir ohne paläontolo- 
gische Reste von größerer Vollkommenheit — sie kommen ja fast 
nie vor — so gut wie nie mit Sicherheit beurteilen können, wie 
lange es gedauert hat, bis sich eine Form aus einer anderen zu 
ihrem rezenten Aussehen entwickelt hat. Denn die eine Formen- 
reihe kann ebenso schnell zu großen Differenzierungen ihrer Formen 
gelangen, wie eine: andere nur zu geringen Unterschieden. Nun 
haben wir es innerhalb jener drei obgenannten Vikariantenreihen, 
bereits mit verschiedenen Gattungen zu tun und auf Grund jener 
so oft in der Zoogeographie angewandten Methode im ersten, 
Moment das Gefühl, als ob es sich innerhalb dieser drei Reihen 
um eine Abspaltung von höherem Alter handelt, als es in jener 
großen Menge von Fällen zutrifft, die wir kurz vorher behandelt 
haben. Einige Anhaltspunkte für die Feststellung des Alters der 
Aufspaltung könnten vielleicht die bisher über die betreffenden 
Verbreitungsgebiete bekannten zoogeographischen Daten geben, 
‚deren Benutzung jedoch in den Rahmen eines Kapitels über die 
Entstehungsgeschichte des Verbreitungsgebietes hineingehört. 

Die innerhalb mehr oder weniger umfangreichen Tiergruppen 
auftretenden Vikariantenareale spielen auch eine große Rolle bei 
der Einteilung eines Faunengebietes in Unterbezirke. Besonders 
sind sie für die genaue Abgrenzung der Bezirke von großem 
Wert. Ich möchte dabei auf die punktierten Linien auf der Karte 
‚des Gesamtverbreitungsgebietes (Karte p.242) hinweisen, die auf 
Grund der Grenzen zwischen den Arealen vikariierender Formen 
gezogen sind. | 

Die Hoffnung, die Veränderung festzustellen, die die Vikarianz- 
areale innerhalb der geologischen Vorzeit erlitten haben, die schließ- 
lich dazu führen müßte, die Faunengebiete für jeden in Betracht 
kommenden Teil der Vorzeit in Untergebiete aufzuteilen, kann 
sich, soweit sie die Ditominen betrifft, durch das völlige Fehlen 
fossiler und die zu geringe Zahl rezenter Formen vorläufig noch 
nicht erfüllen. Dazu müßten die Details der Verbreitung zum 
mindesten noch genauer bekannt sein als sie es bisher sind. Ich 
kann deshalb nur immer wieder darauf hinweisen, daß es für 
alle derartigen Untersuchungen darauf ankommt, ein, möglichst 
großes Material von Individuen von denkbar vielen Fundorten 

zusammenzutragen. 

Il. Wo und wann sind die Ditominen entstanden 

zurdenken. 

Einleitend möchte ich auf die nachstehende Tabelle (3) hin- 
weisen, in der zur schnellen Orientierung die Verteilung der ein- 
zelnen Genera auf die drei Hauptverbreitungsgebiete eingetragen 
ist und in der gleichzeitig die geflügelten und die ungeflügelten 
Gattungen voneinander getrennt worden sind; letzteres deshalb, 

weil das Flugvermögen als ein körpereigenes, d. h. in der Organi- 
sation unmittelbar begründetes Verbreitungsmittel für die folgenden 
Fragen nicht ohne Interesse ist. 
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Tabelle 3. 

Geflügelt Ungeflügelt 

unter 15 mm über 15 mm unter 15 mm über 15 mm 

Tscitscheri- 
nellus 1 

Macrocarterus 1 

Carterophonus 2 
Eriotomus 2 
Odogenius 8 
Carterus 1 

1 

2 

2 

I"Sabienus 

Gonoxyaristus 
Ditomus 

| 20.@) 187 AE 

| DPenthus 2 | Tschitscheri- Pseudaristus nn 5) 

Penthophonus 3 nellus 2 Pachycarus 1| 

| Eucarterus ‚1 | Macrocarterus 1 

B Eriotomus 2\ Odontocarus 2 
Odogenius T 

Sabienus 1 

Ditomus 5[3] 

lsw4o| z2stzi 5 2 Be 

Apterocarterus 2 | Dioctes 2 

Diane 5 2 

Penthophonus 2 

Liocirus 1 

Eocarterus 2 

1 

1 

1 

1 

Chilotomus v 

 Bronislaria 

Carenochyrus 

Sabienus 

Ditomus 

ai 

Im Gebiet A ist die Artenziffer gering im Verhältnis zu B 
(20:36), alle Formen sind geflügelt, alle Genera (Subgenera) sind 
gemeinsam mit B mit Ausnahme von (arterophonus und subg. 

Carterus. | 
Im Gebiet B ist die Artenziffer am höchsten (36), von diesen 

sind 6 ungeflügelt, 6 Genera (Subgenera), darunter 2 ungeflügelte, 
sind endemisch. Die in eckigen Klammern stehende Zahl gilt für 
‚den Fall, daß Ditomus subconstrietus und D. curtangulus sich als 
Angehörige einer anderen Art erweisen. 

Im Gebiet C fällt die Ziffer der Arten wieder auf 14, von denen 
5 ungeflügelt sind. Von den 10 Genera (Subgenera) sind nicht 
weniger als 7 endemisch, von denen wieder 3 Genera ungeflügelte 
Formen enthalten. ie 

Ohne bereits zur speziellen Beweisführung überzugehen, möchte 
ich schon hier hervorheben, daß zunächst nur nach dem Eindruck 

Bogen II der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Oktober 1923. 
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dieser Statistik geurteilt, A als altes Entstehungsgebiet der Ditominen 
kaum in Frage kommen wird. Bei B und C könnte man zunächst 
im Zweifel sein, wenn auch die Ziffer der Formen mehr für. B. 
als für C spricht. Die spezielle Untersuchung wird zeigen, daß 
die Statistik hier etwas Richtiges. enthält. | 

Ferner möchte ich zu Beginn der folgenden Ausführungen, 
noch auf einen Punkt hinweisen, der aus der Tabelle nicht hervor- 
geht, aber leicht aus den Verbreitungsdaten und der Tabelle2 (p. 212, 
213) abgelesen werden kann. Es zeigt sich nämlich, daß die 
Verbreitungsgebiete ungeflügelter Formenkreise im allgemeinen klein, 
meist sehr viel kleiner sind, als die der geflügelten Formen, so 
daß es den Anschein gewinnt, als ob jener physikalischen Formel, 
die uns die‘ Proportionalität zwischen der Größe des Verbreitungs- 
gebietes und der Geschwindigkeit lehrt, — welch letztere bei unseren. 
Tieren sicher allein von den körpereigenen Verbreitungsmitteln der 
Imagines abhängig ist, — auch für diesen Formenkreis der Tier- 
welt eine Bedeutung zukommt. 

Bei der speziellen Untersuchung der Verbröttungapebie ist 
es zunächst notwendig, auf die wirkliche Bedeutung der Endemismen. 
der einzelnen Teilgrebiete einzugehen. Das Verbreitungsgebiet A hat 
eine im Südwestrande peripher vorkommende Untergattung (Carte- 
rus) als Endemisme. Die morphologische Untersuchung (p. 1515 
hat bereits gezeigt, daß es sich nur um eine junge Abspaltungt 
(eine Species ohne Rassenbildung) aus dem weitverbreiteten Sub- 
genus Odogenius handelt. Eine zweite Endemisme bildet die Gattung . 
Carterophonus, deren morphologische Untersuchung ergeben hat, 
daß sie in-unmittelbarer Nähe der gemeinsamen Wurzel der ge- 
samten Ditominen abzweigt. Ihr korrelativ. entwickelter Typus, 
die starke Flugfähigkeit der relativ kleinen Tiere, ist die Veran- 
lassung, daß beide Arten einen recht beträchtlichen Teil von A 

bewohnen, die eine sogar ganz A, die andere nur den Südwesten 
von Sicilien an bis nach Südspanien und Lusitanien. Sie stellen 
also ein wahrscheinlich sehr früh bereits ins: westmediterrane Gebiet 
gelangtes Element dar. Ein ganz entsprechendes Verhalten zeigen 
zwei Arten von Eriotomus, nur treten in B noch zwei selbständige 
Arten dieser Gattung auf. Die dritte mit Eriotomus :und Qartero- 
phonus zusammengehörige Gattung Hucarterus ist nur inB. Wir 
haben also in dieser primitiven Gruppe von Gattungen in A lauter 
weitverbreitete offensichtlich lange dem Gebiet angehörige Arten. 
Abgesehen von (den beiden Gattungen Carterus s. str. und (artero- 
phonus hat ‘A keine endemischen Gattungen mehr für sich, alle 
Genera (Subgenera) sind gemeinsam mit B (bezw. auch C, wenn 
sie ein sehr großes Verbreitungsgebiet haben). Doch ist die Zahl 
der endemischen Arten und Rassen in B sehr beträchtlich. Von 
diesen erwähnte ich eben schon die beiden Eriotomus-Arten. Odo- 
genius fulvipes, der in ganz:A vorkommt, hat eine Vikariante in B 
(0. rufipes), O. rotundicollis ebenso (O. longipennis), O. gracilis, 
O. microcephalus und O.:baeticus haben keine Vikarianten in B, 
sie sind außerdem nur im äußersten Südwesten von A verbreitet 
und führen so zu der Annahme, daß sie sich peripher aus dem 
Odogenius-Typus ableiten. Immerhin ist es bemerkenswert, daß 
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zum mindesten äußerlich zwischen O0. gracilis und dem weit von 
ihm im Südwesten von B vorkommenden O. validiusculus eine 
große Achnlichkeit besteht. Bei Macrocarterus cephalotes ist das 
Verhältnis zu seinem Untergattungsgenossen, dem M. asiaticus 
ganz das gleiche. Jener ist auf Nord-Marokko, Südspanien und 
Portugal beschränkt und seine Vikariante weit getrennt von ihm 
im Östlichen Klein-Asien herunter bis nach Südpalästina und Meso- 
potamien verbreitet. Gonoxyaristus capito scheint ein direkter 
Seitenzweig von @. interruptus zu sein, mit dem er gemeinsam 
mit dem G. obscurus in B vikariiert. Ditomus sphaerocephalus ist 
die Vikariante von D. eremita in B. 

Wir haben also einige wenige ierhälk A peripher im Süd- 
westen entstandene junge Zweige, sonst lauter Tiere unter den en- 
demischen Arten und Rassen, die in B Vikarianten haben. Ferner 
sind noch fünf Arten in A, die gleichzeitig über B verbreitet 
sind: Odogenius dama, O0. tricuspidatus, :Sabienus calydonius, 
Tschitscherinellus cordatus und Ditomus celypeatus. Alle Formen- 
kreise von A lassen sich also auf solche von B zurückführen und 
zeigen die Abhängigkeit des Gebietes A vom Gebiet B. 

Das Gebiet C hat bei 14 in ihm verbreiteten Arten den hohen 
Erdemismensatz von 13 Arten, die sich auf 8 Genera (Subgenera), 
von denen 7 endemisch sind, verteilen. Das Verhältnis von’ C zu 
B scheint also im ersten Moment nicht unerheblich verschieden zu 
sein von dem von A zu B. Die üngeflügelte Gattung PDioctes 
enthält nur zwei für die Gruppe geradezu elefantenhafte Typen, 
deren morphologische Untersuchung ergieben hat, daß wahrscheinlich 
die heute spezieller verbreitete Form (D. 'coneinnus aus Turkmenen 
bei Buchara) der direkte Vorfahr des heute weitverbreiteten D. 
lehmanni (aus demselberr Gebiet und noch Samarkand bis Fergana) 
ist. Die Gattung selbst führt auf eine gemeinsame Wurzel zu- 
nächst mit der Gattung (arenochyrus zurück, deren einzige Art, 
C. titanus, ebenfalls in C verbreitet ist (Turkmenen- -Semirjetschensk, 
also noch weiter als Dioctes lehmanni). Die diesen beiden Genera 
gemeinsame Wurzel führt nun wieder auf eine gemeinsame Wurzel 
mit der Gattung Bronislawia zurück, die sich geographisch wie 
morphologisch "stark spezialisiert hat und auf die Gebirgsland- 
schaften von Darwas und Kulab in Südostbuchara beschränkt ist. 
Diese gemeinsame Wurzel mündet nun wieder in eine gemeinsame 
Wurzel mit Bocarterus, von dem sich wieder die Gattung Ap- 
terocarterus ableitet. Hocarterus enthält zwei Arten, E. chod- 
senticus (Buchara, Samarkand, Fergana) und EP. semenowi (Samar- 
kand), von denen sich der letztere auf Grund der angegebenen 
Merkmale, trotzdem er mir unbekannt geblieben ist, wohl aus 
dem ersteren phylogenetisch ableitet. Apterocarterus mit seinen 
beiden Arten, A. propagator (Hissar in Nordostbuchara) und A. 
esau (Fergana) führen wohl auf die gemeinsame Wurzel Kocarterus 
chodsenticus, oder auch auf eine ihm’ sehr nahestehende "unent- 

- deckte oder bereits ausgestorbene Form zurück. Wir haben also 

> 

eine sehr stark zu kombinativ entwickelten Formen aufgespaltene 
Gruppe von Gattungen und Arten: innerhalb C, die alle auf einen 
Ausgangstypus zurückgehen. Dieser Ausgangstypus weist ganz ent- 

ı 
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schieden auf nahe Verwandtschaft mit dem Genus Odogenvus hin, 
das heute nur in B (und A) lebt. Außer diesem großen Zweig des 
Gebietes C leben noch zwei Genera nur hier: Liochirus und Chilo- 
tomus. Wie ich bereits angab (p. 223), ist Chilotomus als Ost- 

Ri IE HE 

Vikariante von Mystropterus aufzufassen auf Grund der Morpho- 
logie und der Verbreitung. Die Gattung weist also auch auf 
Formenkreise, die heute nur in B leben. Liochirus erscheint aus 
morphologischen Gründen als östliches Endglied des früh abge- 
spaltenen Seitenzweiges der Penthus-ähnlichen Formenkreise der 
Ditominen und steht der in B und C verbreiteten Gattung Pentho- 
phonus nahe, die ihrerseits wieder sehr nahe der Gattung Penthus 
steht. Also auch Liochirus weist auf Formenkreise hin, die zum 
größten Teil oder ganz in B leben. So leiten sich alle in C endemi- 
schen Gattungen von Formenkreisen her, die heute in B leben. 
Die endemischen Formenkreise aus den mit B gemeinsamen Gat- 
tungen sind stets geflügelt und klein. Von ihnen sind die beiden 
Penihophonus-Arten wahrscheinlich Vikarianten voneinander — ich 
habe sie nicht kennen gelernt — und vikariieren wahrscheinlich 
auch mit den in B verbreiteten Arten. Bei ihrer Kleinheit sind sie 
den Augen der Sammler im allgemeinen entgangen und in ihrer 
Verbreitung nicht genügend erforscht. Sabienus calydonius ist 
ein in A, B und C verbreitetes Tier, Ditomus semicylindrieus, aus 
drei Subspecies bestehend, die alle nur in C vorkommen, schließt 
sich an den in B verbreiteten D. eremita als östliche Vikariante 
an. Und endlich Eriotomus caucasicus ist gemeinsam mit B, er 
kommt in C nur in dem westlichsten Teil, am Kaspischen Meer vor. 

In seinem Verhältnis zu B weist demnach C, ein einheitliches 
großes Hochsteppengebiet, im Gegensatz zu A eine auffallend große 
Zahl bereits sehr selbständig entwickelter Formenkreise auf, die 
wohl dafür spricht, daß die biologischen Bedingungen für die 
Entwicklung der Ditominen in C ganz besondere gewesen sind 
und daß auch das Vorhandensein von Ditominen in C weiter zurück- 
liegt als in A. _ | | 

B beherbergt weitaus die größte Zahl der Arten. Von den 
endemischen ungeflügelten Genera Mystropterus und Pachycarus 
ist der letztere unzweifelhaft aus dem ersteren entstanden und 
führt auf eine gemeinsame Wurzel mit den Gattungen Penthus 
und Penthophonus zurück, von denen eine ebenfalls nur in B 
(mit 2 Arten), diese auch in C (mit 2 Arten) vorkommt. Die 
ungeflügelte Untergattung Pseudaristus erscheint als kombinativ 
entwickelter peripherer (nur in Südwestsyrien und Palästina) Zweig 
von Ditomus und zeigt noch engere Beziehungen zur Gruppe des 
Ditomus eremita, vielleicht seiner .direkten Ausgangsform. Die 
gellügelte Gattung Odontocarus liegt in dem großen Entwick- 
lungszweige, der mit Odogenius-ähnlichen Formen beginnt, und 
führt mit den beiden Generibus Macrocarterus und Tschitscheri- 
nellus an eine unmittelbare nur ihnen dreien gemeinsame Wurzel 
zurück. Die Gattung Eucarterus steht dem ophonenhaften primi- 
tiven Carterophonus sehr nahe. Sehen wir von den 13 Species 

(bezw. Subspecies) aus nur in B endemischen Gattungen ab, unter 
die auch sämtliche ungeflügelte des Gebietes begriffen sind, so 

. Ba ZU Ile er 
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sind 7 Species (bezw. Subspecies) A und B gemeinsam (davon 
eine sogar A, B und C gemeinsam), die übrigen 15 sind auf B- 
beschränkt. Von diesen 15 ist die eine Friotomus-Art einem 
primären auch in A verbreiteten Formenkreis angehörig, desgleichen 
auch Eriotomus caucasiceus, der mit C gemeinsam ist. 

Aus der Gattung Odogenius ist O. rufipes Vikariante zu O. 
[ulvipes in A, O. longipennis die Südost-Vikariante des A und B 
gemeinsamen 0. rotundicollis; O. ignoratus steht für sich, aber 
ist nahe verwandt mit O.rotundiecollis-longipennis; O. validiusceulus 
steht wieder selbständig da und ist auch mit O. rotundicollis-longi- 

pennis nahe verwandt. Gonoxyaristus moloch, der mir unbekannt 
geblieben ist, scheint seinen nächsten Verwandten in G. obscurus 
zu haben. G. obscurus, der alle Teile in B, ohne seine ‚Grenzen 
zu überschreiten, bewohnt, ist Vikariante zu G. capito in A. Ditomus 
‘eremita in A ist Vikariante zu D. sphaerocephalus in A und den 
Formen des D. semicylindrieus in C. D. curtangulus und D. 

 subconstrictus lassen sich ohne Ansicht der Typen nicht deuten, 
doch scheinen sie einer Art anzugehören und ganz oder teilweise 
zueinander synonym zu sein. Dasselbe wird bei den drei Pentho- 
phonus-Arten, die in B verbreitet sind und die ich ebenfalls Bent 
kennen gelernt habe, der Fall sein. 

Nehmen wir nun an, daß. es sich bei den Ditominen um einen 
jung (mittel- oder obertertiär) abgezweigten Seitenast der Ophonen 
handelt und die Veränderungen im -Verbreitungsgebiet seit jener 
Zeit nicht besonders groß gewesen sind, und schalten wir fernen 
die Erörterung der Frage aus, daß etwa noch ein heute außerhalb 
des Gesamtverbreitungsgebietes liegendes Areal als Ursprungstätte 
in Frage kommt, so weist die eben angestellte Durchmusterung der 
drei Gebiete A, B und C jedenfalls darauf hin, daß A kaum, C 
schon eher, aber wahrscheinlich nicht die erste Ursprungstätte 
der Ditominen enthält. Fast alle Momente sprechen dafür, daß in 
B das alte Ausgangszentrum gelegen ist. | 

Nun sind aber bereits in der Literatur, vorzüglich derjenigen 
‘ der neuesten Zeit, Methoden oder Anhaltspunkte dafür festgelegt, 
wie man das Entstehungszentrum eines Formenkreises mit Hilfe 

' der Eigenschaften und der Verbreitungsdaten rezenter Formen auf- 
finden könnte. Eine der theoretisch auffallendsten Erscheinungen 
innerhalb vieler Formenkreise ist in dieser Beziehung die, daß 
offensichtlich zwischen dem Grade der Spezialisierung und der 
Entfernung der Formenkreise vom Ausgangszentrum oft eine 
Parallele oder allgemeiner eine Beziehung: besteht derart, daß. die 
Höhe der Spezialisierung mit. der Entfernung vom Entstehungs- 
zentrum zunimmt. Diese Auffassung ist für die Rekonstruktion 
der Ursprungstätte von Käfern z. B. in Arbeiten von Kolbe 
(speziell in der Arbeit über (arabus intricatus 1917) ausgesprochen 
und liegt besonders einem Kapitel der Arbeit von Bauer (1921) 
zugrunde. Dieser setzt die Verbreitung von Blaps auseinander, die 

allerdings ein hervorragendes Beispiel für die in Rede stehende 
Beziehung zu sein scheint. Für Blaps ist aber charakteristisch — 
und das ist Bauer nicht aufgefallen —, daß die Verbreitungs- 
mittel für jede Form dieses Genus. ungefähr gleich sind oder 
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wenigstens nur innerhalb gewisser Grenzen schwanken, die na- 
mentlich bei bereits kombinativen Ausgangstypen aus Gründen 
der Korrelation der Teile des Blaps-Körpers nach beiden Seiten 
in der Phylogenie nicht mehr überschritten werden können. An- 
dererseits sind eine Reihe von nicht mit der Fortbewegung un- 
mittelbar in Zusammenhang stehenden Organen noch einer äußerlich 
sehr leicht wahrnehmbaren weniger den Umriß als die Skulptur 
des Körpers betreffende Variation ausgesetzt. 

"Auf eine andere Erscheinung hat Dahl (1914, 1920, 1922) 
hingewiesen gelegentlich seiner Bearbeitung der Gasteracanthen: 
„Die wellenartige Ausbreitung.‘ ' Sie würde, wenn ich die von 
Dürcken (1921) geschaffenen. termini technici für den Entwick- 
lungsmodus eines Formenkreises in der Phylogenese anwende, die 
Dahl noch nicht benutzt hat, etwa den Inhalt haben: 

Korrelativ entwickelte Tiere entstehen aus noch korrelativer 
entwickelten im Entstehungszentrum und seiner nächsten Umgebung 
‚Immer wieder von neuem und drängen im Kampf ums Dasein die 

 » ‚korrelativ entwickelte ältere Form nach außen ab. So kommt die 
Erscheinung zustande, daß im Entstehungszentrum und seiner 
nächsten Umgebung schließlich die kombinativ. entwickelten Formen- 
kreise und mögl.chst weit weg von ihnen die.korrelativ entwickelten 
verbreitet sind. :Das ‚„Wellenförmige‘ kommt dadurch zustande, 
daß mit jeder Entstehung eines neuen Typus aus dem nächstvor- 
hergehenden älteren jedesmal ein auf das ganze Verbreitungs- 
gebiet wirkendes Weiterabrücken der Formen stattfindet, die. ja 
nach innen, von wo sie abgedrängt., werden, nicht ausweichen 
können. Es leuchtet wohl unmittelbar ein, daß diese Verbreitungs- 
erscheinung der vollkommenste Gegensatz zu jener von dem Be- 
stehen der sogenannten morphologisch-geographischen Beziehung 
ist. Es ist auch nicht zu verkennen, daß beide Erscheinungen 
‚auftreten werden und sogar beide zugleich innerhalb eines und 
desselben Formenkreises auftreten können. 

1911 schließlich stellt Arldt gelegentlich einer Kontroverse 
mit Simroth die Kriterien für die Feststellung des Entstehungs- 
zentrums eines Formenkreises zusammen, wie sie sich ihm auf 
Grund der bis dahin bekannten Untersuchungen ergeben haben: 

Das Vorkommen der ältesten fossilen Form. 
Das Vorkommen der primitivsten fossilen Form. 
Das Vorkommen der relativ meisten fossilen Formen. 
Das Vorkommen der großen Mehrzahl der Formen gegen- 
über wenigen in anderen Gebieten. 

5. Das Vorkommen weitverbreiteter Formen gegenüber lokal 
beschränkten in anderen Gebieten. 

6. Das Vorkommen primitiver lebender Formen. 
17. Zentrale Lage des Gebietes. 
8. Geographische Beziehungen, die sich ER er- 

klären lassen, 
Was den Wert dieser Punkte anlangt, so bemerkt schön Arldt 

selbst p.223 Abs.3 folgendes: „Wir sehen also aus allen diesen 
Schwierigkeiten, daß wir es bei der Feststellung von Entwicklungs- 
zentren mit Sehr verwickelten Problemen zu tun He, so daß 

te er 
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Meinungsverschiedenheiten erklärlich sind. Besonders anfangs han- 
‚delt es sich in vielen Fällen um Glaubenssachen, ob man der 
einen oder anderen Deutung den Vorzug gibt. Dies gilt besonders 
bei Gruppen ohne fossile Reste. Durch immer gründlichere Unter- 
suchung ‘der engeren :verwandtschaftlichen Beziehungen unter Be- 
rücksichtigung dessen, was Paläogeographie und Paläontologen 
festgestellt haben, wird sich aber doch allmählich ein Ausgleich 
und eine größere Sicherheit gewinnen lassen.‘ Und nachher: „Wie 
schon erwähnt, ist keins dieser Kriterien ein absolutes, auch kann 
die Zusammenstellung keine erschöpfende sein.‘ 

Wenn wir jetzt dazu übergehen, die einzelnen Punkte besonders 
bezüglich ihres Wertes für den hier untersuchten Formenkreis 
einer näheren Betrachtung zu unterziehen, so will uns hierbei 
wegen der oft vielleicht nicht ganz vorurteilsvollen Darstellung 
"Arldt’s (1919/1922) und trotz der eben zitierten Einschränkungen 
der Weg. nochmaliger kritischer Erörterung der einschlägigen 
Fragen als gerechtfertigt erscheinen. | 

Die Sätze 1—3 finden in unserem Fall keine Anwendung, da 
.. jegliche Nachricht über fossile Formen noch fehlt, vielleicht immer 

fehlen wird. — „Das Vorkommen der großen Mehrzahl der Formen 
gegenüber wenigen in anderen Gebieten‘ trifft entschieden .bei 
den Ditominen als Kennzeichen für das Entstehungszentrum zu. 
Denn B bewohnen 36 Formenkreise in 14 Gattungen (bezw. Unter- 
gattungen) gegenüber A mit 20 (in. 9 Gattungen bezw. Unter- 
gattungen) und C mit 14 Formenkreisen (in 10 Gattungen bezw. 
Untergattungen). Allerdings hängt die Ziffer der Formenkreise 
in einem Gebiet sicherlich auch von seiner Größe ab. Ein mehr 
sonderbarer Zufall ist es, daß für die in einer relativ schmalen 
und sich in C sehr verschmälernden ziemlich genau ostwestlich 
gerichteten Zone verbreiteten Ditominen eine angenäherte Flächen- 
gleichheit der drei Gebiete ergibt, so daß das Kriterium wenigstens 
etwas oerößeren Wert erreicht, als es gewöhnlich haben wird. 

„Das Vorkommen weitverbreiteter Formen gegenüber lokal be- 
 schränkteren in anderen Gebieten‘ ist ein Punkt, der einer speziellen 

Analyse bedarf. Unter weitverbreiteten Formen können schließlich 
bei den Ditominen nur solche verstanden werden, die über den 
größten Teil des Gesamtgebietes verbreitet sind. Bei diesen haben 
wir es mit Formenkreisen zu tun, die stets den großen Vorzug vor 
den lokaler verbreiteten haben, daß sie recht gut fliegen Können 
(Briolomus, Odogenius, Sabienus, Ditomus), mögen sie auch 
selbst die kleinsten Formentypen der ganzen Gruppe enthalten 
(Erictomus, Odogenius). Alle diese Formenkreise sind also solche, 
die hinsichtlich ihres ganzen Fortbewegungsmechanismus sehr kor- 
relativ entwickelt sind, oder anders ausgedrückt, die, da die Ent- 
wicklung des. Fortbewegungsmechanismus, wenn seine Reduktion 
in der Gruppe vorkommt, zumeist ein sehr gutes Kriterium für 
die Entwicklungshöhe abgibt, primitiv sind. Da nun z. B. Gebiet 
A in unserem Falle nur geflügelte Typen in sehr reicher Zahl ent- 
hält, so würde man zu dem höchst sonderbaren Resultat gelangen 

können, daß A das Entstehungszentrum der Gruppe enthält, ein 
Ergebnis, das mit den tatsächlich gewonnenen Ergebnissen voll- 
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kommen in Widerspruch steht. Bei den Ditominen (genau so wie 
bei allen Tieren) ist die Größe des besiedelten Areals bei gleich- 
mäßigen oder geringen Hemmungen der -Wanderung der Formen 
— mathematisch genommen — eine Funktion der seit Beginn der 
Besiedelung verflossenen Zeit und vor allem der Beschaffenheit 
des Fortbewegungsmechanismus. | 

So kommt es, daß ungeflügelte Formenkreise kleine, geflügelte 
größere Areale bis schließlich sogar das ganze Areal der Gruppe 
besiedelt haben. Ich kann mir theoretisch bei keiner Tiergruppe 
denken, daß das Arldt’sche Kriterium überhaupt irgendeine Be- 
deutung als solches hat. Denn ist eine Tiergruppe in der Richtung 
der Erhöhung des Ausbreitungsvermögens differenziert, so wird 
man stets finden, daß die beweglichsten Formen- auch das größte 
Areal bewohnen. Ich wüßte nicht, wie man dann auch nur irgend- 

einen Schluß aus diesem großen Areal heraus auf die Ursprung- 
stätte machen wollte.. Ist nun aber eine Tiergruppe in Richtung 
der Verminderung der Ausbreitungsmöglichkeit differenziert, dann 
haben die alten Formen ein großes Verbreitungsgebiet und die 
jungen ein kleines, und ich wüßte auch dann nicht, wie ınan die _ 
Ursprungstätte mit Hilfe des Arldt’schen Kriteriums irgendwie her- 
ausbekommen oder auch nur auf ihm! andere Kriterien stützen sollte. 

Arldt’s 6. Kriterium, „das Vorkommen primitiver lebender 
Formen in der Umgebung des Entstehungszentrums oder in ihm 
selbst‘, hat etwas mehr Bedeutung, sobald die Primitivität des 
Formenkreises auch sicher erkannt werden kann. Bei den Ditominen 
sind drei alte Stämme vorhanden (Penthoide, Pachycaroide, Odo- 
genioide). Von diesen spezialisiert sich der pachycaroide Stamm 
in Richtung der Erhöhung der Lauftätigkeit und dafür des Verlustes 
der Flugfähigkeit. Daß; er sich dann nicht wesentlich von seinem 
Entstehungszentrum (in B) entfernt haben wird, ist sehr. leicht 
zu verstehen. Bei den anderen beiden Stämmen liegen jedoch 
andere Verhältnisse vor. Sie behalten ihre Unterflügel zu allermeist 
und fliegen auf Grund deren Beschaffenheit zum größten Teil sicher - 
noch sehr gut. Nur bei den Odogenioiden kommen noch unge- 
flügelte Terminalsprosse vor. Allerdings geht die Phylogenese doch. 
auch bei diesen Stämmen vorwärts und führt zu beträchtlichen 
Spezialisierungen, die schließlich auch zur Beschränkung des Ver- 
breitungsareals führen müssen. Alte Formen, die sich morpho- 
logisch nicht weit von dem primären korrelativ entwickelten Aus- 
gangspunkt (Ophonus) entfernt haben, sind z. B. (arterophonus 
und Eucarterus. Die nahe verwandten Arten haben alle ein großes 
Verbreitungsgebiet, aber sind an Individuenzahl noch anscheinend 
selten. Würde man sie als Unterlage für die Feststellung des Ur- 
sprungszentrums benutzen, so könnte man jede Gegend in A und 
B als solche vermuten. Wenn ein Typus bestimmte primitive 
Charaktere behält und viel neue dazu erwirbt, wie die penthoide 
Gruppe, die in B und C (hauptsächlich in B) verbreitet ist, so 
kann man außerdem (den Begriff des „Primitiven‘‘ sehr schwer 
definieren. Bei den Pachycaroiden ist nicht die Tatsache des 
Vorkommens der primitiven Formen für die Beurteilung der Gegend, 
wo sie entstanden sein können, maßgebend, sondern gerade nur 
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der Umstand, daß ihre Organisation eine große Entfernung vom 
Zentrum nicht gestattet. Die Odogenioiden haben ihre meist speziali- 
sierten Formenkreise offensichtlich peripher verbreitet (in C), in 
von den normalen stark abweichenden Biocönosen, die primitiveren 
sind aber dann wieder so allgemein in A, B und C verbreitet, daß 
sich eine genaue Feststellung des Zentrums statistisch gar nicht 
ermöglichen läßt. Arldt’s Satz sagt im Grunde dasselbe aus, wie 
Kolbe’s und Bauer’s Feststellung von geographisch-morphologischen 
Beziehungen. Ich wies auf Seite 229 schon darauf hin, daß diese 

Erscheinung nur von der Entwicklungsrichtung des betreffenden 
Tierstammes abhängig ist, aber keineswegs eine allgemeine, wenn 
auch eine sehr oft vorkommende Erscheinung ist. Ich kann also 
auch diesem Kriterium von Arldt nur einen sehr beschränkten 
Wert zumessen. 

Die „zentrale Lage des Gebietes‘, das als Ursprungszentrum 
in Frage kommen könnte — das 7. Kriterium Arldt’s —, führt 
für die Ditominen zu einem überraschenden Ergebnis. Die nord- 
südliche Ausdehnung der Verbreitungszone ist, wie ich schon mehr- 
fach erwähnt habe, sehr gering. Dagegen erreicht die ostwestliche 
Ausdehnung vom 87° östl. Länge bis 14° westl. Länge, also 
über 101 'Meridiane. Die Mitte würde eine Linie bilden, die von’ 
der Bruchspalte des Toten’ Meeres und des Jordan, dann an der 
syrischen Küste entlang durch Kurdistan etwa über Amasia bis 
zur Ostkrim reicht, d, h. also im Herzen von B liegt. So sehr 
dies Ergebnis für meine Ditominen paßt, so wenig braucht der 
Satz für irgendeine Tiergruppe zu passen, die sich trotz größter 
Mannigfaltigkeit z. B. nur von Westen nach Osten verbreitet hat, 
wie es Wilke (1921) für die paläarktischen Asidinen annimmt. 

Der 8. Punkt Arldt’s bedeutet nur, daß die Paläogeographie, 
wenn sie in dem speziellen Fall zuverlässige Daten liefert, mit 
verwandt werden soll. Jedenfalls kann ich es wohl nur so ver- 
stehen, wenn er sagt, „ein positives Kriterium für die Heimat 
einer Gruppe seien geographische Beziehungen, die. sich paläo- 
geographisch erklären lassen“. 

Ob die von Kolbe, Bauer und Dahl angegebenen Eir- 
scheinungen in unserem Falle deutlich ausgesprochen vorkommen, 
möchte ich bezweifeln, und ‚vor allem möchte ich sie auch nicht 
als Kriterien zur Auffindung des Zentrums, sondern nur als aus 
der Analysierung irgendeines Stammbaumes sich erklärende Einzel- 
erscheinungen betrachten. Unter die Erscheinung: der geographisch- 
morphologischen Beziehung: fallen in gewissem Sinne alle Fälle 
von peripherer Abspaltung: Carterus interceptus (N.-W.-Afrika); 
Odegenius microcephalus und O. gracilis (S.-Spanien und N.-W.- 
Afrika); O. baeticus (S.-Spanien und Marokko); .Pseudaristus mo- 
destus. und P. minutus (Syrien-Palästina); die sich peripher stark 
differenzierenden Vikarianten von Ditomus semieylindricus und über- 
haupt der ganze aus der Odogenius-Gruppe sich ableitende Zweig 
von Gattungen, der Formen wie Dioctes, Bronislawia, Carenochyrus, 
Eocarterus und Apterocarterus enthält. — Wenn sich auch alle 
Erscheinungen, die auf den Dahl’schen Modus hinauslaufen könnten, 
als durch Hin- und’ Herwanderung oder Einschränkung und Wieder- 
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ausdehnung des Verbreitungsgebietes entstanden erklären lassen und‘ 
hier nur reiches paläontologisches Material beweisend wirken könnten, 
so könnten vielleicht doch .alle solche Fälle als Anfangsstadium - 
der wellenförmigen Ausbreitung im Sinne Dahl’s betrachtet werden, 
in denen das jüngere Element am Zentrum, das ältere peripher ver- 
breitet ist. Je älter eine Tiergruppe ist, um so besser wird man 
vielleicht eine Erscheinung im Sinne Dahl’s erkennen können, je 
jünger sie ist, um so weniger wird es möglich sein, denn die Zahl 
der abgespaltenen Typen wird bei länger zurückliegender Entwick- 
lung der Tiergruppe gewiß größer sein als bei einer jüngeren Gruppe. 

Schließlich weist Wilke (1921) auf eine Erscheinung hin, die 
ihm bei der Verbreitung der Asidinen aufgefallen ist: Die Abnahme 
der Zahl der Vikariantenreihen vom Zentrum nach der Peripherie 

zu, also eine Erscheinung, die sich hauptsächlich statistisch fest- 
stellen läßt. Wir haben sie bei den Ditominen kaum ausgeprägt. 
Denn der Fall, daß an der äußersten Peripherie (Tarbagatai, Ka- 
naren, Nordirankreich) moch relativ widerstandsfähige oder Hin- 

. derrisse leichter  überwindende Formen vorkommen, bedeutet gar 
nichts, da in der nächsten Nähe dieser peripheren Stellen und 

dann im ganzen Verbreitungsgebiet der Gruppe stets die Zahl der 
verschiedenen Reihen groß bleibt. Diese Erscheinung muß also 
auch mit Vorsicht als Kriterium benutzt werden und scheint irgend 
wesentliche Bedeutung für die. Ditominen nicht zu haben. 

Keines der sogenannten Kriterien führt zu irgendeinem ZUVver- 
lässigen Ergebnis. Auch die Anwendung mehrerer von ihnen zu- 
gleich erhöht den- Wert des einzelnen kaum. Paßt ein Kriterium 
für die Erscheinungen in der von mir bearbeiteten Gruppe, so. hat 
man durchaus den Eindruck, daß das ebensogut Zufall sein könnte. 
Wir haben also keine Kriterien vor uns, sondern nur Summen von 
Einzelfällen, deren Gegenteil oft genug eintreten kann. Auch scheint 
es mir unmöglich zu sein, irgendwelche Kriterien zu finden, die 
eine allgemeine Bedeutung haben. Die einzige Formel, die bei 
Behandlung aller zoogeographischen Probleme gilt, beruht auf der 
Beziehung zwischen dem Areal einerseits und .der im Laufe der 
Besiedelung verflossenen Zeit und der Geschwindigkeit der Tiere 
andererseits, die ihrerseits wieder abhängig ist: von der. Organi- 
sation der Tierformen, eine ganz individuelle Erscheinung, und 
der Beschaffenheit der biologischen ‚und speziell ‘heute Teogra- 
phischen Hindernisse, auch für jede Tiergruppe individuelle Er- 
scheinungen. Alle Untersuchungen über den Stammbaum und die 
Entwicklung des Verbreitungsgebietes muß demnach ganz spezifisch 
für jede einzelne Tiergruppe sein und muß ohne jede verallge- 
meinernde Kriterien erfolgen unter Anwendung aller Methoden, 
deren Benutzung ‚die über die Tiergruppe bekannten Daten uud 
anwendbaren Hilfswissenschaften zulassen. 

Es sei zum Schluß noch auf eine Reihe von Erscheinungen 
hingewiesen, deren Vorkommen, bei ‚den Ditominen uns einige 
Klarheit über die Zeit der Entstehung der Tiergruppe zu bringen 
geeignet sind. Es handelt sich um Momente, die mit bekannten 
Daten der Paläogeographie in Beziehung ‚stehen: 
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Die eine Erscheinung ist die, daß das Verbreitungsgebiet der 
Ditominen in B und C nur in einigen wenigen Fällen über das. 
bereits seit dem Miozän bestehende und erst im Quartär völlig 
ın Teile aufgelöste zusammenhängende pannonisch-pontisch-kaspisch- 
aralische Becken nach Norden hinausreicht. Die wenigen Aus- 
nahmefälle betreffen Ditomus clypeatus, Gonoxyaristus obscurus, 

Sabienus calydonius und Penthus tenebrioides,. alles sehr flugfähige 
Formen. Für Ditomus elypeatus ist der sehr junge Einwanderungs- 
weg offensichtlich Kroatien, Krain, Save, Donau, Banat, Eisernes 
‚Tor, Moldau, Dobrudscha, da er südlich dieser Linie nicht vor- 
kommt. Gonoxyaristus obscurus ist sicherlich von der Krim- 

Kaukasuslinie bis Nowo-Tscherkassk vorgestoßen; zusammen mit 
Penthus tenebrioides hat er jungen Datums auch’ die Dobrudscha 
erreicht; Sabienus calydonius hat sich auch in sehr junger Zeit 
"bis zur Höhe .von Sarepta (Wolga) verbreitet. Alle Arten, die 
auf. der. Halbinsel Krim verbreitet sind, fehlen auch dem kaukasi- 
schen Gebiet nicht, so daß man die Besiedelung der Krim als von 
diesen Gebiet erfolgt ansehen kann. 

Berücksichtigt man die bisher bekannten paläoklimatologischen 
Daten über das Verbreitungsgebiet der Ditominen, die ein durchaus . 
dem heutigen entsprechendes mediterranes Klima verlangen, so 
kann man die Entstehungszeit jedenfalls nur in die Zeit zurückver- 

legen, seit der ein solches Klima 'südlich des großen Meeresbeckens 
herrscht. Man wird, je mehr sich die paläoklimatologische For- 

i schung erweitert und spezialisiert, schließlich zu genaueren Ergeb- 
nissen über diesen frühestens wohl mittelmiozänen Zeitpunkt ge- 
langen, von dem an es Ditominen auf Erden gegeben haben kann. 

Eine zweite Erscheinung ist die Beschaffenheit des Südrandes 
des Verbreitungsgebietes: Im Westen das Verbleiben nördlich der 
Atlas-Zone, das Nichtüberschreiten der Schott-Linie im Süden von 
Tunesien und Ostalgerien, zugleich das Fehlen mit dem deutlichen 
Anfange des äthiopischen Einschlages in die Faunen von Arabien 
und Südpalästina an bis nach Tripolitanien und ‘an die Schott- 
Zone hin, ein typisches Zeichen erstens für die relativ große Jugend 
der Besiedelung von Nordafrika wohl hauptsächlich von einer sici- 
lischen oder sikulo-sardinischen Landbrücke, aber auch. von einer 
bätischen Landbrücke aus, und zweitens für den vollkommen medi- 
terranen Charakter der Gruppe. Interessant ist dabei auch der 
äußerste Punkt des Verbreitungsgebietes im Südwesten: Die Ka- 
‚naren. Auf den Kanaren kommt nur eine einzige Art vor, Gonoxya- 
risius interruptus F. (subsp. subopacus Woll.?) bei Betancuria 
auf Fuerteventura auf dem ‚La Atalaya‘‘, wie Wollaston sagt, 
denı „luftigsten Berge‘ dieser Insel, 110 km von der afrikanischen 
Küste entfernt. Ganz abgesehen davon, daß es sich wahrscheinlich 
um eine charakteristische Rasse der von Mogador an nördlich 
des Großen Atlas unter Vermeidung der bätischen Zone bis nach 
Tunesien und auch nach Sicilien verbreiten Art handelt,. kann eine 
Verschleppung des nur einmal bisher auf der unvollkommen be-. 
sammelter selten besuchten Insel erbeuteten Tieres vom Kontinent 

' aus nicht in Frage kommen. Ich halte sie für eines jener maureta- 
nischen Elemente, die noch vor Abbruch der Brücke von der, 
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Insel nach S.-W.-Marokko hinüber Fuerteventura erreicht haben 
(Abbruchszeit sehr hypothetisch nach Arldt: unteres Pliozän, noch 
hypothetischer nach Simroth: Diluvium-Zwischeneiszeiten). Immerhin 
ist es interessant, daß die gut besammelten Inseln Teneriffa, Gran 
Canaria und Lanzarote keine Ditominen gebracht haben, und man 
wird an Englers Annahme erinnert, daß Fuerteventura (und Lanza- 
rote) vielleicht länger mit dem Fiestlande zusammengehangen haben 
könnten, als die weiter entfernten Kanaren. Man muß dabei ferner 
aber auch in Betracht ziehen erstens, daß sich vielleicht das ma- 
rokkanische Element in den dem Festland näheren Inseln besser 
hat halten können, als in den viel stärker ozeanisch beeinflußten . 
ferner liegenden Inseln, und zweitens, daß die westlich an Marokko 
entlang laufende Meeresströmung, die südwärts auf die Kanaren 
zu umbiegt, kaum eine Verschleppung der Art bewirkt haben kann. 

Eine dritte Erscheinung ist die, daß das Aegäische -Meer für 
die Ditominen keine Schranke gebildet hat. Die Verbreitung fast aller 
in B vorkommenden Formen hat also zu einer Zeit stattgefunden, 
in der ein ägäisches Meer noch nicht existiert hat (spätestens - 
jungpliozän — älter quartär). Mit Hilfe der Tatsachen, die über 
die Gattung Mwystropterus bekannt sind, könnte es eventuell ‚ge- 
lingen, gewisse Einzelheiten über den Verlauf des Abbruchs der 
Aegäis herauszubekommen. 

Auf Grund der zahlreichen paläogeographischen Daten und 
besonders auf Grund der paläogeographischen Karten der Zeit 
vom Beginn des Miozäns an, kann man wohl vermuten, daß: die 
Entstehung der Ditominen frühestens in die sarmatische Periode 
des Miozäns fällt. 
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Neue südamerikanische Histeriden als Gäste 
von Wanderameisen und Termiten. 

Von Dr. A. Reichensperger, Freiburg, Schw. (Mit 1 Tafel.) 

l.Systematischer Teil. (Taf. Ill.) 
(Fortsetzung von: Schweiz. Ent. Mitteil. Bd. XIII, Heft 6, 1923 ) 

Es war zuerst beabsichtigt, an dieser Stelle nur einige allge- 
meinere Ausführungen über die Anpassungs-Verhältnisse und die 
Oekologie der bereits von mir beschriebenen Arten zu geben; 
während der Drucklegung dieser in den Schweiz. Ent. Mittl. ist 
mir aber dank den ausdauernden Bemühungen meiner jetzt in 
Parana weilenden Freunde des Franziskaner-Ordens (O.F.M.) und 
deren Schüler soviel neues Material aus schwierigen Nest-Unter- 
suchungen zugegangen, daß ich zunächst dessen Beschreibung 
bringen will, zumal dadurch allgemeinere Schlußfolgerungen auf 
breitere Grundlage gestellt werden können. 

Die wertvollste Ausbeute an Histeriden förderte die fast mehr 
als kühne Ausgrabung eines Nestes von Keiton quadriglume zutage, 
und es zeigt sich aus ihr vor allem, daß auch an Histeriden — 
wie an Staphylinen — jede Keiton-Art ihre ıhr eigens angepaßten 
und auf sie beschränkten Gast-Arten besitzt, worüber weiterhin 
noch Näheres gesagt werden soll. 

10. . Synodites -setulosus n. sp. Fig. 1. 
S. schmidti Lew. similis, convexus, ovatus, breviter disperse 

setosus, piceobrunneus, pedibus castaneis, supra subnitidus; capite 
et pronoto grosse disperse punctatis; elytris striis integris bilineo- 
latis et uniseriatim punctatis basi haud coniunctis; prosternum latum 
bicarinatum, carinis antice angulo acuto unitis; propygidio et py- 
gidio toto punctatis setiferis. 

Corp. long. 1,6—1,8 mm. Habitat in nido E, guadriglumis; 
Rio Negro, Paranä. 

In Größe und Färbung mit $. schmidti: ziemlich überein- 
stimmend, "nur heller braun mit noch helleren Beinen und Unter- 

seite, unterscheidet sich die neue Art von dem genannten vor 
allem durch ganz andere Skulptur des Kopfes, (der Flügeldecken 
und der Pygidien, ist auch oberseits weniger glänzend. — 

Die Oberlippe ist fast rechteckig, glänzend, ‘mit einzelnen 
Börstchen besetzt und deutlich vom Klypeus getrennt; dieser geht 
etwas winkelig in die Stirn über, deren erhöhte, nach vorn kon- 
vergierende Seitenränder aber nicht auf dem Klypeus winkelig 
zusammenstoßen, sondern parallel verlaufen; die Stirnfläche ist zer- 
streut mit rauhen nicht zusammenfließenden Borstenpunkten be- 
setzt. — Die Randlinie des Halsschildes ist seitlich und vorn 
vollständig, die Vorderecken sind etwas schräg abgestumpft, .die 
Seitenränder sind weder niedergedrückt noch eingedrückt; das ganze 
Halsschild ist vielmehr konvex und ziemlich dicht mit seichten, 
ovalen, borstentragenden Punkten versehen. — Die Flügeldecken 
zeigen eine hinten verkürzte Schulterlinie, 5 vorne vollständige 
Rückenlinien und eine vorn wie hinten etwas abgekürzte‘ Naht- 
linie; auch die 4. und 5. Linie ist hinten verkürzt; dert dort irei- 
bleibende Raum der Flügeldecken sowie deren Hinterrand ziemlich 
groß, seicht punktiert, die Zwischenräume zwischen den Linien 
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aber ganz glatt. Die Linien sind nur wenig nach außen ge- 
krümmt, und jede derselben besteht aus zwei parallelen erhöhten 
Rändern, in deren Mitte eine deutliche Reihe eingestochener borsten- 
tragender Pünktchen verläuft. (Bei S. schmidti bestehen die Linien 
aus doppelten Punktreihen!) — Propygidium-und Pygidium sind 
ganz und deutlich punktiert und beborstet. Die außen etwas flach- 
bogigen Vorderschienen tragen 5—7. feine Stacheln, Mittel- und 
Hinterschienen sind außen stumpf gewinkelt. 

Die Vorderbrust ist ziemlich breit und wird samt der breiten 
vorgezogenen Kehlplatte von zwei erhöhten Linien begrenzt, welche 
von den V-Koxen aus sehr schwach divergierend zum Vorderrand 
ziehen; die Basis ist ausgeschnitten, und von ihr aus verlaufen die 
konvergierenden Kiellinien, welche am Basaleindruck der Kehl- 
platte spitzwinkelig zusammenstoßen. — Das nur undeutlich ge- 
trennte Meso-Metasternum weist jederseits zwei vollständige unter 
sich parallele vornehmlich vorn erhöhte Seitenlinien auf, zwischen 
welchen eine einfache Reihe weniger und tief eingestochener Punkte 
steht; zerstreute Punkte stehen auch jederseits auf dem vorderen 
Metasternum und bilden eine Reihe auf dem Vorderrand des 1. 
Hinterleibs-Sternites. Die ganze Unterseite ist glänzend. 

In Kopfbildung und Skulptur vermittelt diese Art in etwa 
zwischen den beiden von Schmidt aufgestellten Gruppen, hat aber 
ihre spezielle Linienausbildung, welche von allen bekannten abweicht. 

11. Synodites nitidus n. sp. Fig. 10. 
Ovatus, convexus, rufopiceus, 'elytris nigropiceis, pedibus rufis, 

nitidus, supra sparsim punctulatus, haud setulosus; fironte lata 
sparsim leviter punctata cum clypeo lateribus marginata; prothorace 
convexo, linea marginali integra, laterali post caput interrupta, 
angulis anticis obtuse truncatis, margine posteriore linea distincta 
punctorum instructo, ceterum punctis grossis haud profundis dis- 
persis. Elytris linea humerali lineisque 4 dorsalibus ©obsoletis lae- 
viter punctatis, suturali distinctiore; propygidio disperse punctato. 
— Prosterno magno, lobi marginem antiorem in 'medio attingente, 
bicarinato, carinis antice arcuatim coniunctis; mesosterno valde 
angusto. paulo elevato. 

Corp. long. 1,3—1,5 mm. Habitat in nido E, quadriglumis, 
Rio Negro, Parana. 

Eine merkwürdige,‘ durch die Bildung des Prosternums und 
die seicht verloschene zerstreute großpunktige Skulptur gut kennt- 
liche Art, welche ich vorläufig wegen ihres Habitus, Beinform u. a. 
zu Synodites stelle. — Auf der glänzenden glatten Oberseite treten 
die halbverloschenen großen, aber seichten Punkte teilweise nur 
bei. guter Beleuchtung und einiger Vergrößerung zutage; man be-: 
merkt dann auf dem Halsschilde verteilt zerstreute gröbere Punkte, 
auf den Flügeldecken eine äußerst feine weitläufige Grundpunk- 
tierung und dazwischen die nach außen etwas gekrümmten meist 
lockeren Reihen flacher, länglich-ovaler Eindrücke, welche die Dor- 
sallinien bezeichnen; die Schulterlinie tritt etwas plastischeg hervor 
und ebenso die Nahtlinie, deren seichte ovale Vertiefungen teilweise 
ineinander übergehen (Kettenstreif); das Propygidium trägt eben- 
falls seichte ovale Punkte, aber quer angeordnet. 
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Die Unterseite ist glatt und sehr glänzend; das ziemlich breite, 
erhobene, hinten ausgeschnittene Prosternum reicht in der Mitte 
bisanden kaum vorragenden Vorderrand der Kehl- 
platte, welche dadurch fast nur seitlich erscheint. Das schwach 
erhobene äußerst kurze Mesosternum ist von dem sehr breiten 
unpunktierten Metasternum durch eine deutliche Linie getrennt, 
welche hinter die Mittelhüften. zieht; die äußere Randlinie des 
Metasternums ist abgekürzt, die innere vollständig. — Die Vorder- 
schienen sind flachbogig erweitert, außen mit 83—9 feinen Dörnchen 
versehen; Mittel- und Hinterschienen sind außen ungezähnt, kaum 
bewimpert, von der stumpfen Außenecke an fast gleichbreit. — 
Bei einigen Exemplaren zeigen die Pygidien eine äußerst kurze 
‚sehr spärliche Beborstung. 

Die Art scheint einige Achnlichkeiten mit dem mir \n ne 
unbekannten S. gibbidorsum Schmidt zu haben, von der sie aber 
durch die vom Klypeus nicht getrennte Stirn, hinten nicht stärker 
erhobene Flügeldecken, verschiedene Brustbildung u. a. abweicht. 

12. Synodites striatus n. Sp. 
Ovatus, valde convexus, breviter disperse pilosus, subnitidus, 

rufopiceus, pedibus -rufis. — Labro transverso antice subsinuato, 
clypeo cum fronte lateribus elevatis marginatis continuo; pronoto 
transverso, lateribus subrotundatis antice angustatis, angulis anticis 
vix prominentibus (comp. Eretmotus), stria laterali et antica in- 
tegra, margine laterali late depresso nitido laevi, parte media con- 
vexa, postice punctis nonnullis magnis impressis. — Elytris longi- 
tudine paulc latioribus, striis subhumerali et humerali distinctis, 
striis 5 dorsalibus et suturali punctis setiferis ornatis, stria 5. antice 
abbreviata, intervallis dense longitudinaliter striatis. — Propygidio 
subhexagono punctato setifero; pygidio ovato punctato setifero. — 
Prosterno laevi subnitido, basi excisa, striis marginalibus parallelis. 
antice linea tenui transversa recta conjunctis; mesosterno a meta- 

sterne stria tenui separato, brevissimo, angusto, nihil nisi conum 
in prosterni, excisione formante; metasterno dense lineis longitu- 
dinalibus irregularibus instructo, rauce disperse punctato: — Pe- 
dibus mediocribus, tibiis anterioribus 4—6 spinosis marginibus 
subparallelis, ceteris tibiis extus subangulatis, omnibus modice 
dilatatis. 

Corp. long. AR cap.) vix 2 mm, lat. 1,3 mm. In migratione 
Eeitonis burchelli: inventum. Blumenau, Sta. Catharina, Brasil. 

Irotz der abweichend gebauten Sterna glaube ich die Art wegen 
ihres Habitus und ähnlicher Kopfbildung: vorläufig mit Synodites 
Schmidt vereinigen zu können, wenn ihr auch in der Gattung eine 
gewisse Sonderstellung zukommt. Der Stirnbildung nach gehört 
sie zur ersten Gruppe: Stirn mit dem Clypeus verbunden, an 
den Seiten gemeinsam gerandet. — Das Pronotum hat eine deutliche 
vordere Randlinie, welche an den Vorderecken in die Seitenlinie 
übergeht, sowie eine zweite feine undeutliche Vorderrand-Linie, 
welche in der Mitte unterbrochen scheint und in den Vorderecken 

endet. Die Pronotum-Seiten sind breit niedergedrückt, flach, nach 

vorn konvergierend; auf dem konvexen Mittelteil stehen zerstreute 
borstentragende Punkte und hinten vor dem Skutellum einige große 
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flach eingedrückte Punkte und feine Striche. — Die Linien der 
Elytren sind nächst der Schulter basal etwas gekielt, im übrigen 
Verlauf durch Längsreihen borstentragender Punkte kenntlich, und 
sämtliche Zwischenräume sind dicht besetzt von langen einge- 
rissenen Längsstricheln ausgefüllt (bei 8. schmidti Lew.: inter- 
stires smooth). Beide Pygidien sind steil abfallend fein und 
dicht punktiert, rauh, mit Andeutungen von größeren zerstreuten 
flachen Punkten. 

Das ziemlich breite rechteckige Prosternum ’besitzt parallele 
Randlinien, welche vorn rechtwinklig durch eine feinere gerade 
Querlinie verbunden sind. Sehr charakteristisch ist das Mesosternum, 
welches nur auf einen kegelförmigen Zapfen reduziert erscheint, 
der nacliı vorn im Pronotum-Einschnitt liegt, nach hinten durch 
eine feine Linie vom Metasternum getrennt ist. Letzteres, sowie 
auch das breite 1. Abdominalsternit haben eigienartige Skulptur: 
zerstreute rauhe Punkte und unregelmäßige ziemlich dichte und 
grobe Längsstrichelung, ähnlich den Flügeldecken. Der äußere 
Randstreif des Metasternums läuft nach vorn in eine neben dem 
Mesosternal-Kegel gebildete vertiefte Grube, von welcher aus dann 
über die Vorderkoxen weg eine Furche zieht, die langsam flacher 
werdend die Grenze zwischen Pektoralplatte und Kehlplatte bildet; 
sie endet in einem Einschnitt des vorderen Brustrandes. — Die 
Hinterbeine sind im Verhältnis weniger lang als bei S. Schuppi 
Schmidt, die Vorderbeine sind nur undeutlich stumpf gezähnt, mit 
wenigen Dörnchen versehen. 

Nur ein, von den Schülern des St. Antonius-Kollegs gesammeltes 
Stück der interessanten Art. liegt vor. 

Parodites n. g- 
Corpus longe ovatum, aequaliter modice convexum, Een 

‚subopacum. — Caput retractum labro brevi subtiliter marginato, 
margine antico desuper bis inciso, clypeo a fronte sulcis laevibus 
lateralibus ad frontem convergentibus separato, fronte lata latera- 
liter marginata. — Antennae sub frontis margine insertae, scapo 
magno irregulari anguloso, funiculo brevi, clava subovali apice 
pubescente subtruncata, fossa antennalis sub prothoracis angulis. — 
Pronotum basi rotundata, lateribus subrotundatis, antice late sinua- 
tum, angulis anticis obliquis stria marginali integra. — Scutellum 
distinctum. Elytra dimidio exteriore subcarinato — striata, ad apicem 
sensim attenuata, margine postico subrotundato in medio exciso. — 
Propygidium modice declive, transversaliter hexagonum; pygidium 

- ovale basi rectum. 
Prosternum basi angulariter excisa carinatum marginatum, lobo 

lato rotundato.. — Mesosternum breve, linea impressa distincta 
a metasterno separatum; metasternum striüs lateralibus impressis, 
stria media fere obsoleta. — Pedes breves, tibiis valde compressis. 
ac dilatatis, anticis extus rotundatis, his et mediis spiniferis. 

Obgleich die Gattung in mancher Hinsicht mit Synodites über- 
einstimmt, in anderer wieder zu Reninus Lew. hinneigt, kann 
sie doch mit keiner von beiden ohne Zwang vereinigt werden. 
Reninus hat eine ganz andre Bildung des Kopfes, Pro- und Meso- 
sternums, Pygidiums etc., ist jedoch im Körperumriß und in der 
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Form der Beine ähnlich; mit Synodites übereinstimmend ist vor- 
nehmlich die Skulptur und die Metasternalbildung; verschieden 
‚aber Kopf, Prosternum, Körperform und Ausbildung der Beine. 

Der Kopf ist groß und breit; der Clypeus ist gegen die von 
den Augen an erhöht gerandete Stirn etwas abwärts geknickt, 

in der Mitte fast herzförmig aufgetrieben, so daß zwischen den 
nach vorn umgebogen verlaufenden erhöhten Stirnrändern und der 
Vorwölbung des Clypeus jederseits eine schmale Furche entsteht; 
gegen das Labrum ist er mit einem feinen Vorderrändchen ab- 
‚gesetzt. Der Seitenrand des gleichmäßig schwach gewölbten Pro- 
notums ist nur durch eine feine Linie gezeichnet, welche sich 
innerhalb der Vorderwinkel fortsetzt und in die vordere Randlinie 
‚des Kopfausschnittes übergeht. Die Elytren besitzen eine doppelte 
Purktierung, und deutliche Humeral-. und Dorsallinien. — Das 

 Prosternum ist sehr schmal, mit rechtwinklig ausgreschnittener Basis; 
es verengt sich bald kielförmig nach vorn mit sehr spitzwinklig 
zusammenlaufenden feinen Rändern; die Kehlplatte ist vorn breit 
‚zugerundet, jederseits schwach eingebuchtet. — Mesosternum sehr 
kurz, durch eine feine Linie vom Metasternum getrennt, vorne nicht 
merklich zweibuchtig; Metasternum und 1. Abdominalsternit be- 
‚sitzen deutliche nach hinten divergierende Randlinien und grobe 
Skulptur. — Die Tibien aller Beine sind stark abgeplattet und ver- 
breitert, ungezähnt, aber mehr oder weniger zahlreich und fein 
‚bedornt. Die Außenseiten: der Mittel- und Hinterschienen kaum 
winkelig vorgezogen, fast zugerundet; Vorderschienen ganz zu- 
‚gerundet, oval scheibenförmig; Tarsalfurchen flach. 

13. Parodites wasmanni n. sp. Fig. 3. 
Oblonge ovatus piceobrunneus, antennis et pedibus castaneis, 

punctatus subopacus, disperse breviter setulosus. — Labro antice 
distinete marginato setifero; pronoto regulariter subconvexo, stria 
marginali integra, punctato et disperse brevissime striolato; elytra 
dupliciter punctata stria humerali distincta, subhumerali curvata, 
:stris 4 dorsalibus: integris vel subintegris paulo carinatis. Pro- 
pygidium dense punctatum paulo declive, margine posteriore de- 
flexum, pygidium dense punctatum. — Prosterno carinato marginato; 
metasterno grosse et disperse punctato breviter setuloso. 

Corp. long. 2 2,7 mm (absque cap.), lat. 1,6 mm; Z long. 
2,45: mm; lat. 1,4 mm. In migratione Beitonis praedatoris Sm. in- 
ventum. Passa Quatro, Minas, Brasil. 

Die Art ist durch ihre an manche Synodites erinnernde Skulptur 
sehr ausgezeichnet. Die Stirn ist ziemlich fein unregelmäßig punk- 
tiert und zerstreut kurz beborstet; auf dem fast zugerundeten 
Außenrand des verdickten Fühlerschaftes steht eine ziemlich dichte 
Reihe kurzer. Borsten. Das Pronotum hat über seine ganze ge- 
wölbte Fläche 'hin eine gleichmäßige Doppelpunktierung, dichtere 
feinere Punkte und zwischen diesen unregelmäßig zerstreut etwas 
gröbere, längliche, borstentragende Punkte; auch der Seitenrand 
ist feir. kurz bewimpert. Die Elytren besitzen auf ihrer Vorderhälite 
eine fast hufeisenförmig seicht eingedrückte Skulptur, aus welcher 
seitlich neben dem Humeralstreif drei deutliche vollständige schwach- 
bogige gekielte Dorsalstreifen entspringen, während der 4. Dorsal- 
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streift nur durch eine Anzahl Strichel angedeutet erscheint; die- 
Subhumeralstreifen sind bogig. In der Elytrenmitte und nach hinten 
zu ist die Skulptur unregelmäßig gestrichelt und gepunktet, längs: 
der Naht fast glatt. Elytren, Pygidien, die ganze Unterseite und 
die Beine sind zerstreut kurz gielbborstig, Metasternum und 1. Ab- 
dominalsegment grob weitläufig punktiert. — Die V.-Tibien sind 
außen gerundet, ähnlich Reninus, sie sind aber auch nach innen 
mehr gerundet als bei dieser Gattung, so daß die fast gerade Tarsal- 
furche etwa in der Schienenmitte verläuft; auch die Mittel- und 
Hinterschienen sind außen mehr zugerundet als bei R. Salwini, 
kaum merkbar stumpfwinklig. Die V.-Tibien besitzen außen 12—14,. 
die M.-Tibien 6-8 deutliche feine Dornen; die H.-Tibien haben 
nur ein kleines kurzes Dörncehen am äußersten Punkt des Außen- 
randes. 

Zwei mir vorliegende Tiere wurden von Herrn F. I. Zikän 
1920 in Minas Geraes im Zuge von E, praedator gefangen und mir’ 
von meinem verehrten Freunde Dr. EE Wasmann, welchem die 
Art dankbar gewidmet sei, zur Beschreibung übermittelt. Typen 
in Coll. Wasmann und in der meinigen. 

14. Oyclechinus bickhardti n. sp.. Fig. 9. 
C. rauco Bickh. similis, globosus, rotundatus, castaneus, dense 

punctulatus, subopacus, breviter setosus. — Caput retractum, fronte 
cum clypeo unita marginatis, marginibus in clypeo convergentibus, 
labro transverso antice leviter sinuato. — Antennarum et pronoti 
forma ©. rauco ceonsimilis, sed: pronotum sine ullis tuberculis, 
dupliciter punctatum wbique disperse flavosetosum; elytra valde 
convexa densius punctata haud costata, seriebus 8 integris setiferis 
punctorum maiorum. — Propygidium valde declive subhexagonum 
transversum; pygidium suborbiculare, postice marginatum. — Meta- 
sternum utrimque bistriatum punctis maioribus vel minoribus irregu- 
lariter instructum. — Pedes dilatati compressi, tibiis anterioribus: 
4—5 dentatis, mediis angulo exteriore obtuso unidentatis. 

Corp. long. 1,6 (absque cap.), lat. 1,2 mm, | 
In nido Eeitonis burchelli a discipulis collegii St. Antoni in- 

ventum. Blumenau, Brasil. | 
Die Art ist mit C©. raucus Bickh. aus Bolivien (Genera Insect. 

Wytsman, fasc. 166b, p. 237) nächstverwandt, jedoch ohne Längs- 
tuberkel auf dem Halsschild, Sternum etc. und ohne Rippen 
auf den Flügeldecken, statt dessen mit größeren borstentragenden 
Punkten ausgestattet. Ganz .rötlich-kastanienbraun, fast matt. Stirn 
breit und flach, punktiert, fein erhaben gierandet, nebst dem winkelig 
aufgetriebenen Fühlerschaft gelbbeborstet. — Pronotum ziemlich 
dicht fein punktiert und außerdem mit größerer flach eingedrückter 
Punktierung. Schildchen deutlich, glatt, glänzend, schwärzlich wie 
die Vorderrandlinie der Elytren. — Flügeldecken stark konvex, 
seitlich fein gerandet, mit 8 beborsteten Punktlinien, von welchen 
nur die letzte innere Dorsallinie vorn etwas abgekürzt ist; alle 
Zwischenräume fein, aber deutlich punktiert. Propygidium und 
Pyeidium fein punktiert, kurz beborstet. — Metasternum und 1. Ab- 
dominalsegment etwas 'gröber und zerstreuter punktiert, aber ganz 
ohne Tuberkelbildung. Metasternum mit jederseits drei Seiten- 
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linien, deren äußerste den oberen Rand der mittleren Tibialpfanne 
bildet, der Seitenstreif des 1. Abdominalsternits bildet den Rand der 
hinteren Tibialpfanne. Die vier letzten Abdominalsegmente sind 
äußerst schmal zusammengeschoben, das letzte einen verengenden 
Rand um die untere Hälfte des Pygidiums bildend. 

Drei Exemplare vorliegend. Ich widme die Art dem hochver- 
dienten, leider allzu früh hingeschiedenen Verfasser der „Histeri- 
dae‘ in Genera Insectorum, welche ebenso wie seine „Histe- 
riden’des äthiopischen Faunengebiets‘ ein Muster 
deutschen Forscherfleißes und Arbeitskraft sind. 

15. Euxenister asperatus n. sp. Fig. 8. 
E. carol m. similis, opacus, brunneus, sed. minor, obscurior, 

raucus; prothoracis et elytrorum lateribus elevatis multo latioribus 
asperis; prothoracis angulis anticis acutis; striis dorsalibus et sutu- 
rali obsoletis seriebus setarum brevium flavarım signatis; pygidiis 
pilis singulis densius flavosetosis, pedibus perlongis haud dilatatis 
disperse aureopilosis. 

In nido Beitonis iaflglumıs nonnulla exemplaria inventa. — 
Rio Negro, Paranä, Brasil. 

Corp. long. EN mm (absque cap.), lat. 1,2 mm; long. ped. 
post. 5,5 mm. 

’ Von der Körperform des E. caroli, aber etwas weniger lang 
gestreckt; ganz matt, dunkel-kastanienbraun, rauh punktiert und 
mehr oder weniger körnig granuliert. — Stirn runzelig, aber flacher, 
mit einigen feinen Borstenpinselchen, ohne glänzende Vorwölbungen;, 
Fühlerschaft etwas winklig verbreitert. Die kräftig erhobenen Ränder 
des Prothorax und der Flügeldecken sind breit, wulstförmig, nicht 
dünn und schmal wie bei caroli; sie tragen überall zerstreut, gleich 
dem ganzen Körper einzelne goldgelbe Borsten und kleine Pinsel, 
welche aus mehreren Börstchen bestehen. 

Die Vorderwinkel des Halsschildes sind in seitlich vorspringende 
- Spitzen ausgezogen, der Vorderrand ist viel niedriger als die Seiten- 

ränder, schmal und rauh; die Skulptur der vertieften Halsschild- 
Scheibe ist lederartig gerunzelt mit’ zerstreuten Börstchen. — Der 
nach unten abgebogene Rand der Flügeldecken zeigt keine Sub- 
humeral-Linie;, er wird von dem wulstigen Schulterrand nach außen 
überragt, der oben innen tief rinnenförmig ausgehöhlt ist (Exudat- 
rinne!). Die Skulptur der etwas unebenen Flügeldecken-Scheibe ist 
ist feinkörnig runzelig; eine Nahtlinie und 3 Dorsallinien sind durch 
Reihen feiner Borstenpinsel gekennzeichnet, deren äußerste nur auf 
der Hinterhälfte ausgebildet ist. An der Grenze des ersten Drittels 
der Flügeldecken haben die Seitenränder innen eine mehr oder 
weniger deutliche stumpfe Einkerbung. 

Das Propygidium ist sechseckig, hinten schwach gekielt, das 
ovale Pygidium ist ganz längsgekielt; beide sind dicht mit feinen 
gelben Einzelbörstchen bedeckt. Die Brustbildung ist im ganzen 
wie bei E. caroli, jedoch das Prosternum etwas breiter, neben den 
Vorderküften kurz scharf gerandet, hinten stumpfwinkelig kurz aus- 
geschnitten; die ganze Unterseite ist teils feiner, teils gröber punk- 
und granuliert, zerstreut beborstet. Die enorm verlängerten Schenkel 
und Schienen sind sehr fein punktiert und teils länger, teils kürzer 
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abstehend zerstreut behaart; gegen die Tarsen zu: kommt es zur 
Bürstenbildung wie bei caroli, besonders an den Mitteltibien. 

Die Gattung Huxenister ist sowohl dem Nestleben wie dem 
Wanderleben der Wanderameisen bei weitem am besten angepaßt, 
und die beiden von mir beschriebenen . Arten verhalten sich in 
Ausbildung der Körperform, Skulptur und Färbung absolut parallel 
wie die beiden Wirtsarten Beciton burchelli und quadriglume. 
Aehnlich ist das bei den folgenden Gattungen Xylostega m. und 
Stenocoelopsis m. der Fall, worüber weiter unten noch eingehender 
berichtet werden soll. 

16. Sternocoelopsis auriecomus n. sp. Fig. 5. 
St. veselyi m. similis, sed paulo maior, ferrugineo-brunneus, 

thorace angustiore distinctius marginato, marginibus subelevatis, an- 
gulis anticis acutis piliferis; lobo prosternali nitido in medio longi- 
tudinaliter subcarinato antice rotundato; pedibus tenuibus perlongis 
densius et longius aureopilosis. 

Corp. long. (absque cap.) 2,5 mm, lat. 14 mm. — In nido 
Eeilonis gquadriglumis inventum. Rio Negro, Paranä, Brasil. 

Von St. veselyi vor allem verschieden durch die ganz andre 
Halsschildbildung, welche in Verbindung mit einer viel ausge- 
sprocheneren goldgelben Beborstung und Behaarung eine weit ent- 
wickeltere Stufe des echten Gastverhältnisses anzeigt. Die Färbung 
ist heller als bei veselyi, etwas rötlich-hellbraun. Halsschild, Pro- 
sternum und Kehlplatte sind glänzend, Flügeldecken, Pygidien und 
Metasternum seidenartig matt, zerstreut kurz gelb beborstet. Die 
Stirn, mit deutlicher Randlinie versehen, trägt zwei sehr lange 
dünne goldgelbe Borstenpinsel. Das Halsschild mit etwas wulstig 
erhobenen Seiten ist in der vorderen Hälfte seitlich eingebuchtet 
verschmälert und zu den seitlich vorspringenden Vorderecken hin 
ziemlich plötzlich ausladend wieder verbreitert; der Vorderrand ist 
wenig erhoben und zeigt zwei ziemlich scharfe Linien; an der 
Basis der Vorderecken befinden sich außen und innen je ein deut- 
liches Grübchen; an der Spitze ein etwas schräg nach hinten ge- 
richtetes Trichombüschel. Die innere Randrinne des Halsschildes 
trägt eine dichte, etwas schräg nach innen gerichtete und nach 
hinten rasch an Länge zunehmende Reihe dicker goldgelber Haare. 
— Die Flügeldecken sind ohne eine Andeutung von Dorsal-Linien; 
nur an der Schulter bemerkt man zwei kurze basale Eindrücke; 
neben der Naht und am Seitenrande her verläuft eine Reihe 
schwarzer, teilweise etwas verloschener runder Fleckchen; einzelne 
Flecke ferner auf der Scheibe und am Hinterrand. — Propygidium 
fast sechseckig, zerstreut gelb beborstet, Pygidium oval, vornehmlich 
am Rande beborstet. — Die fast schüsselförmige glänzende Längs- 
Einsenkung der Vorderbrust ist gegen die Kehlplatte gerade ab- 
geschnitten, letztere verhältnismäßig stärker entwickelt als bei veselyi, 
vorn erhöht, zugerundet, mit feiner Randlinie. Mittel- und Hinter- 
brust stimmen bis auf etwas kräftigere Beborstung mit veselyi 
überein. 

Die drei mir vorliegenden Exemplare, darunter ein etwas schma- 
leres &‘, erwiesen sich auch dadurch interessant, daß sie, vornehmlich 
an den Beinen, von Pilzen der Gattung. Laboulbenia be- 
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fallen waren, die sich als einer neuen Art zugehörig er- 
wiesen; zugleich m.W. die erste auf Histeriden festgestellte 
Laboulbeniacee.. Die Laboulbenia erwies sich auch artlich ver- 
schieden von einer andern, welche ich kurz zuvor in Menge an 
Eeiton quadriglume selbst entdeckte, und welche ebenfalls unbe- 
kannt war *). 

17. Xylostega quadriglumis n. sp. Fig. 2 

X. :collegii m. similis sed paulo minor, nigra opaca, pedibus 
antennisque nigrobrunneis, raucius punctata et striata, elytris stria 
suturali et striis dorsalibus 4 integris,. margine haud inciso, pro- 
pygidio margine posteriore descendente crenatulo, sternis densius 
striatulis, tibiis margine exteriore fortius angulatis. 

Corp. long. (absque cap.) 4,8—5 mm, lat. 3,1—3,2 mm. — In 
nido EKeitonis quadriglumis inventum. Rio Negro, Paranä. 

Die Art ist völlig schwarz, ganz matt, mit Ausnahme des glän- 
zenden Schildchens und der sehr fein punktierten schwach glän- 
zenden Tibien, welche sehr dunkel braun sind. Kopf- und Fühler- 
bildung sowie die allgemeine Form stimmt mit X. collegii überein; 
jedoch ist das Halsschild noch flacher, die Seiten etwas weniger auf- 
gebogen; drei durchlaufende Mittel-Längskiele sind vorhanden, die 
beiden äußeren weniger gekrümmt; die beiden abgekürzten hinteren 
Zwischenkiele sind erheblich länger (ca. Ys Halsschildlänge), die 
äußeren Querkiele dagegen viel kürzer als bei collegii, so daß sie 

mehr als schwacher Kallus erscheinen; die Skulptur zwischen den 
Kielen ist gröber, dabei eng maschenartig rauh genetzt; nach den 
Rändern hin löst sich das Netzwerk in fein, fast parallel-verzweigte 
Reliefstreifung auf. — Die Flügeldecken besitzen eine scharf-gekielte, 
im. Zickzack auf- und absteigende Subhumerallinie, 4 deutliche, voll- 
ständige Dorsallinien, deren erste, die Schulterecke freilassend, von 
der Basis ab zunächst gekrümmt verläuft, um dann dem Rande 
parallel zu ziehen, und deren zweite meist ein wenig vor dem 
Vorderrand der Flügeldecken endet. Die Nahtlinie ist vollständig. 
Die, Skulptur zwischen allen Rippen ist sehr grob lederartig maschig, 
indem kürzere und längere erhabene Linien kreuz und quer ver- 
laufen, viel plastischer als bei collegis und weniger regelmäßig 
netzartig. — Das Propygidium ist ebenso rauh erhaben gestrichelt, 
mit einem mittleren Längskeil und grob stumpfzähnig ausgezacktem 
Rande, in der hinteren Hälfte nach unten gewinkelt. Das Pygidium 
besitzt bei zwei Exemplaren drei durchgehende Längskiele, bei den 
übrigen einen durchgehenden Mittelkiel ohne die Seitenkiele, oder 
nur Andeutungen derselben; es ist deutlich gerandet. | 

. Die Vorderbrust ist von gleicher Form wie bei collegii; Aa 
alle Teile sind schärfer herausgearbeitet, die Kehlplatte durch eine 
deutliche Linie abgetrennt, welche die Spitze des langgezogenen 
gerandeten Vorderbrustkieles berührt; die Trennungslinie des letz- 
teren gegen die Pleuren bildet eine kräftige Rinne.. Die große, 
sehr flach konkave Hinterbrust hat zwei parallele gerade, kräftige 
Randlinien und ist im übrigen völlig ebenso wie das 1., Hinterleibs- 
Sternit mit erhabenen Längslinien dicht Sestrichelt. — Die Schienen 

*) Näheres hierüber in einer Arbeit des hiesigen Botanikers Dr. Blum. 
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sind im Verhältnis zu denen von X. collegii etwas verkürzt, außen 
kräftiger gezahnt und ausgesprochener gewinkelt. 

Einige Stücke dieses interessanten feindlichen, speziell an P. 
guadriglume angepaßten, Trutztypus lagen vor; drei der Tiere hatten 
Reste von frisch entwickelten, noch nicht erhärteten Keiton in den. 
sehr kräftigen Mandibeln. Die Art dürfte hauptsächlich Nest- 
bewohner sein. 

18. Idolva punctisternum Lew. Fig. 6. 
Auf diese Art beziehe ich mit Sicherheit einige aus dem Keilon- 

Nest von Curityba stammende Exemplare der Gattung. Sie stimmen 
völlig in Bau, Skulptur und Farbe mit Lewis’ leider etwas knapper 
"Charakteristik überein, besitzen jedoch deutlich jederseits zwei 
vorn zusammenlaufende Seitenstreifen der Vorderbrust und eine 
sehr. deutliche Trennungslinie zwischen Mittel- und Hinterbrust, 
während Lewis das Mesosternum als „haud distinetum‘“ bezeichnet. 
— Die Fühlerkeule ist 3-gliedrig (Balsam- -Präparat)., 

Diese eigenartige Histeridengattung mit sieben bisher bekannten 
Arten wird von Bickhardt mit Recht zu den Tribalini gestellt, unter 
welchen sie aber eine Sonderstellung einnimmt, vor allem durch 
den sehr kräftig verbreiterten Fühlerschaft sowie durch die Bildung 
der Fühlergruben unter den Halsschildecken, und zwar derart, 
daß die Gruben durch die in Fortsetzung der sehr breiten Kehlplatte 
vorgezogenen Propleuren verdeckt und von unten fast unsichtbar sind. 
Kopf und Thorax für sich betrachtet könnte man fast als einem 
Haeteriomorphinen zugehörig halten, und ich bin versucht, diese 
eigenartige Schutzeinrichtung als Beginn einer Anpassung an die 
ecitophile Lebensweise aufzuiassen. — Leider fehlen bei den andern 
bekannten Arten jedwede ökologische Angaben. — Die mir vor- 
liegenden 5 Exemplare wurden aus dem Nestinnern von E. quadri- 
glume‘ herausgeholt, wo sie fraglos an Larven und Beuteresten 
reichen Tisch finden. Ihre glatte kugelige Oberfläche ohne Dorsal- 
linie macht sie den Wirten unangreifbar (ähnlich Xenocephalus 
unter den Staphyliniden). Die Mundteile weisen deutlich auf räube- 
rische Lebensweise hin; die sehr kräftigen Mandibeln an dem großen 
Kopf sind spitz zweizähnig; hinter dem Apicalzahn steht ein feiner 
schafer Subapicalzahn. Der Bau der Maxillenpaare weicht vom 
üblichen Typus etwas ab und erinnert stark an den unserer ‚Dendro- 
philus-Arten (vornehmlich D. pygmaeus). 

 Tafel-Erklärung. 
(Tafel IH, Fig. 1—10.) 

1. Synodites setulosus n. sp. vergr. ca. 11x 
2. AXylostega quadriglumis n. sp. ee X 
3. Parodites n.g. wasmanni n.sp. , so X 
4. Ecitonister n. g. perversus n. SpEN 3 r10.% F 
d. Sternocoelopsis auricomus n.Pp. »„ » 8x 
6. /dolia punctisternum Lewis 5 EVER 
7. Sternocoelopsis n. g. veselyi n. sp.* „ u. 
8. Euxenister asperatus n. sp. & »„ bla x. 
9. Cyclechinus bickhardtin.sp.  , U 

10. Synodites nitidus n. sp. IS 
Die mit * versehenen Gattungen bezw. Ara sind in den Schweiz. 

Ent. Mittl. XIII, Heft 6, beschrieben. 

as 



Ztschr. f. wiss. Ins.-Biol. v. XVIll (1923) Tafel Il. 

A. Reichensperger phot. 

Zur Abhandlung: A. Reichensperger, Neue südamerikanische Histeriden als Gäste 

von Wanderameisen und Termiten. 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica,) 

Von H.Stauder. (Mit 1 Karte, 3 Taf., 26 Abbild.) Forts. aus Heft8/9, 1923.) 

181. populi L. Verbreitet, in zwei Generationen V—VII und 
im Herbst (VII, IX). Görz, 29..V Lichtfang, 9. VIII ein helles, 
großes 2 der II. Gen. (Hafner, F. Görz); Salcano Rp., VIII auf 
Silberpappel (Stauder); nach Carrara um Triest im V, VI und VII 
gemein (?),. Raupen im VI und VII auf Salix und Populus 
häufig; 2 Rp. an Salix 10. VI Portorose, mehrere Rp. IX Quietotal 
bei Pinguente (Stauder); nach Rebel und Mann bei Fiume, ein 
sehr dunkel aschgraues 5 Abbazia, und Mattuglie V; nach Mann 
auch in Mitteldalmatien. Inselfunde bis jetzt nicht bekannt. Wohl 

- weil die Art im Süden nicht gezüchtet wird und wenig geschätzt 
ist, auch keine abweichenden Formen bekannt. 

182. ocellata L. Verbreitet, auch in höheren Lagen ab und zu 
anzutreffen, aber sicher nirgends häufig. Vom oberen Isonzo nur 
aus Kärfreit (VII) und St. Lucia-Tolmein; Podmelec, Podbrdo, 
Lichtfang (VI); Triest Mitte VI (Dr. Springer), nach Carrara 
im V, VI und Raupen im VII auf Salix gemein (!?), vom mir nur 
ab und zu am Lichte gesehen; aus Istrien mir nicht vorliegend; 
Umgebung. Fiume, Mattuglie (V Rbl.) und V an Weidenstämmen 
(Mann). Von Mann auch aus Mitteldalmatien angeführt. Inselfunde 
keine bekannt. 

Mimas Hb. (Dilina Dalm.) 

183. tiliae L. Ueber das ganze Gebiet verbreitet von Ende 
IV bis Mitte VII, Raupen VII, VII an Linden, Ulmen, Eichen und 
Roßkastanien und Maulbeerbaum. Ab. maculata Wallgr. nicht selten. 
Rp. bei Grahovo im Bacatale VII (Ulmen), Tolmein, Canale, Görz, 
Monfalcone, Gradisca (hier Maulbeerbaum); Falter nach Carrara 
um Triest V, VI gemein (!?); Naufock Triest 1 5% 2.VI an einer 
Ulme sitzend; von Mann aus der Umgebung Fiume (Castua V) 

' und auch aus Mitteldalmatien angegeben. Mattuglie, 20.V (Rebel, 
F. M. Magg.). Von Schawerda auch .aus’ der Herzegowina nach- 

| | gewiesen. Inselfunde keine bekannt. 

Daphnis Hb. 

184. neriü L. Trotz der festgestellten vereinzelten Falterfunde 
im Vorsommer kann ich mich mit der Ansicht, neris sei im Gegen- 
standsgebiete bereits als vollständig akklimatisiert und boden- 
ständig zu betrachten, auf Grund der langjährigen Beobachtungen 
nicht anschließen. Dagegen spricht schon die Beständigkeit der 
Färbung und Uebereinstimmung mit tropischen Stücken. Wenn 
aus den Tropen auch keine verschiedenen Zeitiormen bekannt ge- 
worden sind, so tritt die Art schon in Südeuropa in einer ‚etwas 

- veränderten Frühjahrsgeneration auf (Jordan in Seitz, Groß- 
schmett. II p. 250). Um so mehr müßte man annehmen, daß in 
weiter nördlich gelegenen Zonen durch Einwirkung rauheren Klimas 
auf die hart an der. Erde ruhende Puppe Veränderungen in ver- 
stärktem Maße zur Folge haben. Auch der. Umstand, daß die. „2. 
Generation‘ bei uns oft häufig, die erste spärlich beobachtet wird, 
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gibt zu (denken. Es liegt nahe anzunehmen, daß die Tiere der 
2. Brut südwärts abwandern und die im Sommer bei uns beob- 
achteten Stücke aus Eiern stammen, die die im Frühjahr aus dem 
Süden zugeflogenen Weibchen hier abgelegt haben. Wenn schließlich 
in Betracht gezogen wird, daß in manchen Jahren die Art sehr 
häufig ist (ich sammelte im Sommer 1906 bei Görz in 3 Wochen, 
‘etwa 200 Raupen), dann aber jahrelang fast ganz vermißt wird, 
so ist die Auffassung berechtigt, daß die Art als Zugvogel bei uns 
erscheint, dessen mehr oder minder häufiges Auftreten durch kli- 
matische Verhältnisse beeinflußt wird. 

Erwähnt sei noch, daß die Raupen anscheinend wenig von 
Parasiten heimgesucht werden, ich habe dies nie beobachtet, auch 
Hühner verschmähen sie. 

Meine diesbezüglichen Beobachtungen erstreckten sich auf fol- 
gende Gebiete: Triest und Riva a. Gsee, Terlan bei Bozen (Süd- 
tirol), Umgebung Görz und Tiriest sowie Spalato in Mitteldalmatien. 
Die sick im VI, VII entwickelnden Raupen verpuppen sich mit 
Vorliebe unter den großen hölzernen Gefäßen der Futterpflanzen 
oder in deren Nähe unter Brettern, Steinen, Reisig o. dgl. Bekannter- 
maßen schlüpfen diese Falter noch nach der gewöhnlichen Puppen- 
ruhe in demselben Herbst; später oder im Frühjahr habe ich 
niemals Puppen gefunden, auch ist mir aus der Literatur oder aus 
Mitteilungen kein einziger derartiger Fall bekannt. Es bliebe nur 
noch die Ueberwinterung als Ei übrig, das wegen seiner Größe 
und weil es stets an den Wipfel abgelegt wird, keinem geübten 
Sammlerauge entgehen könnte. Ich habe während der vielen Jahre 
trotz eifrigsten Suchens im Spätherbst und Winter keine Eier 
gefunden. 

Die Zucht ist sehr leicht ohne jegliche Verluste durchzuführen. 
Ich setzte in große luftige Zuchtkästen bis zu 50 erwachsene 
Raupen ein, nachdem ich den Boden mit sandhaltiger, feingesiebter 
Erde zentimetertief bedeckt hatte. Darüber legte ich mit sehr 
trockenem Moos vermischten, kleinzerstückelten Torf, 4—6 cm hoch. 
In eine Ecke stellte ich nachmittags frische saftige und ältere 
Oleanderzweige, womöglich auch Blüten, die besonders gierig ver- 
zehrt werden. Untertags ruhen die Raupen unter den Toorfstückchen, 
gegen Abend kriechen sie ans Futter. Man rechne pro Nacht mit 
etwa 15—20 mittleren Blättern für eine erwachsene Raupe; für 
junge Raupen Blüten und Wasserästchen, die mit Stumpf und Stiel 
aufgefressen werden. Die Raupe ist lichtscheu und ist daher Be- 
sonnung — wie dies mehrfach angepriesen wird — nur zur Aus- 
trocknung der oft nicht leicht zu entfernenden Exkremente, die sich 
mit dem Torfe vermengen, nötig. Unbedingt erforderlich ist die 
Trockenhaltung ‘des Bodens. Vor der Verpuppung besprengte ich 
die Raupen leicht mit dem Zerstäuber. Die Verpuppung geschieht 
an der Erde und. zwischen den Torfstückchen; ein leichtes Gespinst 
verbindet die einzelnen Stückchen, und lose ruht die leicht zer- 
brechliche Puppe nun dazwischen. Wenn es nötig ist, die Puppen 
anderweit unterzubringen, bette man sie in trockenes Moos und 
bedecke sie leicht mit dunklem Flußpapier. Besonnung ist nicht 
nötig, wohl aber Aufbewahrung an einem warmen, trockenen Orte. 
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Vor der Schlüpfzeit bespritzte ich das Flußpapier leicht mit dem. 
Zerstäuber. Die frisch geschlüpften, vorerst ganz durchweichten. 
Falter benötigen eine geraume Zeit zur vollständigen Entwicklung, 
verhalten sich aber stundenlang völlig ruhig. Bei jedwelcher Be- 
unruhigung wird sehr viel rötliches Meconium durch den After 
abgegeben, auch in der Puppenhülse bleibt viel davon zurück. 
Man sehe darauf, daß die Tiere einander nicht verunreinigen und 
gebe sie einzeln in das Giftglas, wo noch eine Entleerung erfolgt. 

Die Art ist sehr konstant in; Größe, Färbung und Zeichnung; 
ich erzielte bei so vielen Zuchten keinerlei nennenswerte Abwei- 
chungen. Im Gegensatze zur Abbildung im Seitz sind viele meiner 

 nerii lebhafter und mehr rosenrötlich gefärbt. Die rote Blüten ver- 
 zehrenden Raupen erscheinen violettrötlich gefärbt, auch deren Kot 

ist rötlich bis violett. Die der Umgebung vorzüglich angepaßte 
Raupe findet man sehr leicht, namentlich des Morgens, nach den 
Kotspuren. | 

- Fundorte: Jahrweise überall in der Ebene im Herbst häufig, 
seltener im V, VI; Raupen im Hochsommer oft gemein; Görz, 
Ende VI und wieder Ende VII, IX; die II. Gen, manches Jahr 
ziemlich häufig, im Jahre 1907 jedoch kein Stück gesehen (Hafner, 
F. Görz); von mir im Sommer 1906 Raupen in großer Anzahl er- 
beutet, Görz, Gradisca, Monfalcone, Cormons; im IX 07 Raupen- 
fraßspuren bei "Triest beobachtet; nach Carrara bei Triest im. IX, 
X Falter selten, Raupen im VIII; aus höheren Lagen von Trnova 
(783 m, Stauder) und Klanec bei Herpelje (500 m, Naufock) bekannt. 
Nach Galvagni (B.A.I.) aus Miramar, Pola, Abbazia, Rovigno, 
Görz. Ende VI und wieder Ende VII, IX, in Mitteldalmatien, wohl 
überall verbreitet, manches Jahr in Menge, in den Nachbarländern 
als Zugtier. Nach Rebel (F. M. Magg.) Raupe häufig am Strand 
bei Lovrana, von Mann aus Fiume und Dalmatien ebenfalls an- 
‚geführt; aus Zara, Sebenico, Spalato, Riviera Sette Castelli und 
Süddalmatiern (hier vielleicht doch schon heimisch) bekannt. Von 
Schawerds aus Mostar (Herzegowina) nachgewiesen. 

Ich habe während meiner langen Sammelpraxis V-, VI-Stücke 
niemals gefangen oder gesichtet. 

Inselfunde: Rbl.: Brioni, IX; Raupe auch auf Vinca; Galv. 
B. A.1.: Lussin, Lissa, Lesina, die Raupe auch auf Efeu (Spada sec. 
Galv.); Stauder: nach Angabe eines Gärtners in S. Pietro auch 
auf Brazza manchmal sehr häufig. 

. Spuler, Seitz, Berge-Rebel IX erwähnen keine Abweichungen; 
f. confluens *) A. Closs aus-Syrien wurde nach einem 9, f. nigra **) 
A. M. Schmidt ebenfalls nach einem 9 unbekannter Provenienz be- 
schrieben, ‚var.‘ infernelutea Saalm. wurde aus Madagaskar notiert. 

Protoparce Burm. (Herse Ok.) 

185. convolvuli L. Verbreitet, die Raupen VII und IX stellen- 
weise häufig; im VI seltener, die II. Generation im VII, IX 
häufiger. Ebenfalls südliches Zugtier! 

)..1: De Guben, 6, Jahressıp. 153: 
.) E. Z. Frankf. XXVIH, p/ 17. 
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Fundorte: Karfreit (Rp. VII Stauder); Görz (Hafner, Stauder); 
Triest (Revoltella-Park, ‘VIN, IX sehr gemein, Carrara), von mir 
und Naufock öfters am Licht (VII, IX) gefangen; von Naufock 
auch bei Herpelje am 29. VIL an Seifenkraut schwärmend gefunden; 
Galv. B. A.I. und Mann: aus Fiume; Volosca, Mattuglie, VIII, IX 
(Rebel, F. M. Magg.); von Mann auch aus Mitteldalmatien an- 
‚geführt. | 

Inselfunde: Rbl.: Brioni, IX nicht häufig; Galv. B. A.I.: Grado, 
Lussin, Eiland Busi, Lesina, Rava.. Auch aus Süddalmatien bekannt. 

Abweichende Formen aus Ben Gebiete erscheinen nirgends 
‚erwähnt. 

SphinxL. 

186. ligustri L. Auf dem Festlande verbreitet, aber anscheinend 
selten. Görz Rp. VII Stauder, F. Lichtfang Philipp sec. Hafner; 
Triest V selten, Rp. VII auf Syringa vulgaris, Carrara; Abbazia, 
VI F. Pfitzner; Umg. Fiume, IV, ein überwintertes Exemplar in 
einer Felsenspalte (Mann); von diesem auch aus Mitteldalmatien 
‚angeführt. 

Inselfunde: keine. 

Hyloicus Hb. | 

187. pinastri L. Ein Stück bei Görz 5. VI Hafner (F. Görz); 
sonst aus dem Gebiete nicht bekannt; dürfte aber sicher noch 
gefunden werden. Bin, 

Deilephila Ochs. (Celerio Ok.) 

188. vespertilio Esp. Anscheinend bedeutend seltener als in 
Südtirol, wo ich Raupen in Mengen gefunden hatte. Mir selbst 
ist kein Fundort bekannt geworden. In Dalmatien und auf den 
Inseln sicher fehlend; im Trentagebiete und Bacatale dürfte die 
Art noch gefunden werden. Umgebung Triest in den Steinbrüchen 
unterhalb Conconello nach Carrara selten im VI, Raupen.an Epi- 
lobium dodonaeum im VII; Naufock zog Falter aus Raupen von 
Reifenberg. In Istrien fehlt die Art wohl nicht *). 

189. galii Rott. wurde im Gebiete seit Mann (Mitteldalmatien) 
nicht wiedergefunden. Nach Galv. B.A.I. auch von den Scoglien 
nächst Zara (1885 Spada) bekannt. 

190. euphorbiae L. Ueber das ganze Gebiet und die meisten 
Inseln weitverbreitet, meist, wie in Mitteleuropa, häufig, auch gemein. 
Die Nominatform ist im nördlichen Teile des Gebietes weit über- 
wiegend, erst in Istrien und Dalmatien werden die roten Formen 
häufiger, ohne scheinbar irgendwo eine ständige Lokalrasse zu 
bilden. Wie der Falter, so ist auch die Raupe in Farbe und Zeich- 
nung recht variabel. 

Mit den Abbildungen im Spuler und Berge-Rebel IX stimmen 
meine Triester Raupen ganz und gar nicht überein. Aus ein und 
demselben Gelege erhielt ich- 20 Raupen, die im erwachsenen Zu- 
stande unter sich ebenso stark variierten wie gegen diese Ab- 

*) D. hippophaös Esp., aus dem Nachbarkronlande Krain angegeben, 
dürfte sich im anschließenden Istrien, wo Sanddorn mehrfach wächst, 
sicherlich noch finden lassen. 

nn 
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dinger ‚Eine Raupe blies ich im halberwachsenen, zwei im 
‚ausgewachsenen Zustande, den Rest ließ, ich verpuppen. Daraus 
entstanden noch im selben Jahre Falter, die sich durchweg mit 
i. conspieua R. u. J. decken, welche aus Syrien und Kleinasien an- 
gegeben wird (Seitz, Bd. II, p. 255). Leider war dies die einzige 
Zucht, die ich aus Triester Raupen durchgeführt habe. Vielleicht 
ist. diese Form um Triest die vorherrschende. 

Ich bringe zwei erwachsene Raupen, deren ecinlikten die 
Form conspicua (Fig. 15, 16) lieferten, sowie eine conspieua- 
Imago desselben Geleges (Taf. II Fig. 24) zur Abbildung. Eine 
‚hier ebenfalls zur Abbildung gelangende, nur oberflächlich zur 

ER 

Fig. 15, 16, 17. 

.eupnorbiae passende Raupe (Fig. 17), von Kuphorbia amygdaloides 
‚abgelesen (einzeln!), halte. ich der Größe, Zeichnung und Punk- 
tierung nach für eine Hybride zwischen euphorbiae L. und Wwornica 
Esp. Leider liegen mir geblasene liwornica-Raupen nur aus der 
‚Sahara (Hammam Salahhin bei Biskra) vor; die Wüsten-livornica- 
Raupen fand ich am 13.V 1912 an einem unserem Sanddorn sehr 
ährlichen Strauche in Anzahl. Sie sind unvergleichlich heller ge- 
halten, als es die Abbildung im Spuler zeigt (Anpassungsvermögen 
an das Wüstenterrain!): Dagegen stimmen Seitenlinien, Stigmen 
und Afterhorn vollkommen mit dieser Abbildung. Dieses UÜeber- 
einstimmen bürgt mir dafür, daß meine Sahara-Raupen zu D. 
livornice gehören und nicht etwa zu D. deserticola Bartel, als 
welche sie mir von einem hervorragenden Wiener Entomologen 
bestimmt wurden. Deserticola-Raupen habe ich zu vielen Hun- 
‚derten lebend aus der Sahara 'nach Triest mitgebracht und auch 
einige Dutzende geblasen. Abbildungen dieser deserticola-Raupen 
‘brachte ich in Bd. IX, 1913, Taf. II, Fig. 9/10 dieser Zeitschrift. 

Bogen IV der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Oktober 1923. 
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Meine Triester Raupe hat mit einer euphorbiae L.-Raupe gemein-- 
sam: Afterhorn halb rot, halb schwarz gefärbt, gebogen, nicht: 
gerade wie bei livornica, roter, aber sehr schmaler Rückenstreifen,. 
die gepaart stehenden hellen, grrößeren Seitenflecke auf jedem Seg- 
mente, der obere oval und größer, der unten stehende kleiner 
und von nicht gleichmäßiger Form. Stigmen weißlich. Die roten 
Seitenflecke zwischen den Stigmen und den Füßen sind als Spuren. 
noch vorhanden. Der Kopf ist nur mehr rot quergestreift, nicht 
völlig rot wie bei euphorbiae. 

An livornica gemahnende Kennzeichen: Der schwarze Kopf, 
der nur mehr rot gestreift erscheint, der sehr schmale rote Rücken- 
streifen, der bei euphorbiae-Raupen immer viel breiter, mindestens 
3—4 mal so breit, ist; die schwarzen Füße sowie die schwarze 
Bauchfärbung, die viel hellere, beinahe rein weiße, und viel feinere 
Punktierung. Die für lWövornica so charakteristischen gelblichen 
Seitenstreifen fehlen allerdings gänzlich. — Diese ausgewachsene 
Raupe ist mindestens um 13 kleiner als ausgewachsene- euphorbiae- 
Raupen, wie man sie bei Triest findet. Wenn diese Raupe zu 
euphorbiae gehört, so ist sie sicher eine sehr schöne Aberration. 
Meine Ansicht geht aber dahin, daß wir es hier mit einer Hybriden- 
Raupe zu tun haben. x 

An abweichenden Formen sind aus dem Gebiete bekannt: 
F. suffusa Tutt, brunnescens Schultz, Zara, Stauder; rubescens Garb. 
mehrfach, besonders in Dalmatien; paralias Nick. Gravosa, Pela- 
gosa, Canfanaro; cuspidata Rbl.*) ist eine nicht seltene Erschei- 
nung; conspicua R. u. J. Umgebung Triest, Stauder. 

Fundorte: Küstenland: Podbrdo, CErna-Prst bei 1100 m Raupen, 
8. VIII, Grahovo, Podmelec, Hudajuzna 600—1200 m Raupen; Trenta- 
gebiet, VIII Raupen; überall im Isonzotale, häufig auch Raupen 
auf den Karstplateaus von Tınova und Komen; Umgebung Görz 
und Wippachtal, in der Ebene, auf Hügeln und Höhen; nach Hafner‘ 
hier auch ab. paralias Nick. 10.1X Lichtfang; Umgebung Triest 
Falter und Raupen gemein, ganz junge Raupen von mir noch im 
IX, X an Euph. ceypar. angetroffen; unter Triester Stücken nicht 
selten cuspidata Rbl. Nach Carrara Falter im V und VI- gemein, 

NE 

Raupen im VI und IX an Euph. cyp. und amygdoloides. Monfal- 
cone, Gradisca, Dobrdö, Komen, St. Daniel, Branicatal, Lippizza, 
Divala. Istrien: Auf dem Karste überall anzutreffen, auch auf 
sterilstem Boden, so Herpelje, Tschitschenboden, Rakitovic, Movras, 
Zlum, Sbevnica (1100 m), Umgebung Pinguente, 30. VI 12 Raupen 
in ungeheuren Mengen, Canfanaro, Canal di Leme, Salvore, Porto- 
rose, alle Stauder, meist Raupen im VI und VI, auch IX und X; 
Umgebung Fiume allenthalben, auch am Südkamm des M. Maggiore 
5. VII erw. Rp. (Rbl. F, M, Magg.). -Auch über ganz Dalmatien 
verbreitet, von Zara, Sebenico, Knin, Dernis, Perkovic-Slivno, Riviera 
Sette Castelli, Spalato, Almissa, Sinj, Gravosa, Budua, Cattaro be- 
kannt, in Dalmatien häufig in großen roten Formen. 

”) V. z.b. G. Wien, 1908, p. (270): „Die schwarze Antimarginal- 
‚ binde auf den blässer gewordenen Hinterflügeln schmäler und scharf 
gezackt.“ 
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Inselfunde: Rebel: Brioni, ein normales %. Galv. (B. A.I.): 
Sansego, Arbe, Lussin, überall im Gebiete selbst auf den entleeensten 
Felseneilanden wie Pelagosa vorkommend, z. T. in roten Formen 
(V. z. b. G. 1902, p. 378). Paralias Nick, auf Pelagosa, wo die 
Futterpflanze Euph. dendroides oder E. pinea sein dürfte, Auf 
Lussin von Garbowski an: Euph. Wulfenii die Raupen gefunden. 
Stauder: Brazza, Solta, Bua VII Raupen an E. dendroides und 
Wulfenii, die gezüchteten Babe! ee RA rubescens und 
paralias. a 

191. Iwornica Esp. Südlicher eos. nach Hafer (F. Görz) 
in zwei Generationen, Anfangs VI und im letzten VII-Drittel und 
VIH. Ich fand eine Raupe Ende V bei Triest und erhielt den) 
Falter Ende VII. 20.VII 13 ein frisches Q an einer Laterne 
(Stauder). Von Naufock am 29.VIl 06 in Herpelje an Seifenkraut 
gefangen; Mattuglie, 30.VII (Rebel, F. M. Magg.). Von Mann 
aus Fiume (V) und Mitteldalmatien angegeben. Nach Galv. B. A.1. 
im VII, IX häufig auf den Scoglien, auch bei Poglizza di Nona, 
Ribinje, Süddalmatien besonders Ragusa, Castelnuovo, Lesina. Ich 
beobachtete Falter im VI bei Dernis und auf Brazza. 

Choerocampa Dup. (Hippotion Hb.) 

192. celerio L. Galv. B. A.I.: Lussingrande, Rp. an Weinstock, 
Süddalmatien, Malfi bei Gravosa; wird sicher auch im nördlichen 
Teile des Gebietes gefunden werden, ebenso wie alecto L. 

Pergesa WIk. (Metopsilus Dunc. 

193. elpenor L. Bis jetzt nur von Görz (Hafner, F. Görz) 
‚19. VII Lichtfang und 1.'VI e. I, bekannt; Elektr. Zentrale in Pre- 
luka, 23. VI, .Mattuglie 18.'VI und VIII (Rebel, F. M. Magg.). Mann 
gibt ihn auch aus Fiume und Mitteldalmatien an. Im F. A. Vogel- 
schen handschr. Verz. auch von Triest, mir nicht vorliegend. Insel- 
funde keine. 

194. porcellus L. Görz, Lichtfang 15.V (Hafner, F. Görz); 
Triest 27. VII 1 5 am Licht, Naufock; Raupe 14. VIII an Galium 
bei Opcina (Stauder); 1 Q@ Ende IX (!) Pinguente (Stauder); Mat- 
tuglie, 29.V (Rebel, F. M. Magg.).. Von Mann aus Fiume (V, 
Volosca) und aus Mitteldalmatien angeführt. Inselfunde keine. 

Proserpinus Hb. (Pierogon B.) 

195. proserpina Pall. Im nördlichen Teile bis jetzt nur aus 
dem Wippachtale (Maria Au zwischen Haidenschaft und Wippach, 
Anfang V) bekannt, dürfte wohl auch bei Görz nicht fehlen! Nach 
Carrara bei Triest, Steinbrüche unterhalb Conconello Raupen im 
VI an Epilobium dodonaeum und Falter im V sehr selten. 
Nach Mann im V bei Draga (Umg. Fiume) und auch aus Mittel- 

‚ dalmatiern angeführt. Inselfunde. keine. 

Macroglossum Sc. 

196. stellatarum L. Ueberwinternder Ubiquist. — In der Um-. 
gebung von Triest das ganze Jahr hindurch, besonders aber im 
Vorsommer oft zum Ekel gemein; auch über alle Inseln verbreitet 
(Galv. B.A.I.: Lussin, Sansego, Curzola, Meleda, Lissa, Pelagosa 
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grande und piccola; Rebel: Brioni grande; Stauder: Brazza, Bua, 
Solta, Lissa, Busi). Auch noch hoch im Gebirge vielfach ange- 
troffen. 

197. croatica Esp. Im österr. Küstenlande noch nicht be- 
kannt, jedoch von Mann aus der Umgebung von Fiume (V, VI um 
Echium schwärmend) angeführt. In Dalmatien (Festland) verbreitet, 
stellenweise häufig, von Zara, Benkovac, Knin, Siveric, Dernis, 
Perkovic, Spalato, Almissa und aus Süddalmatien bekannt, von 
Schawerda auch aus Mostar (in Anzahl) und aus dem Orjengebiete, 
Grab, nachgewiesen. Bei Castelvecchio und Dernis a VuNl 
häufig, untertags lebhaft schwärmend. 

Hemaris Dalm. 

198. fueiformis L. (bombyliformis O.). Selten und lokal, aber 
über das ganze Gebiet ausnahmlich der Inseln, von wo bis jetzt 
kein Fund gemeldet wurde, verbreitet. Von Hafner 29. VII bei 
Salcano, von mir Ende VII, VII im Grojnatale zugleich mit scabio- 
sae Z. schwärmend, in Anzahl erbeutet. Auch von der Crna-Prst 
und dem Triglavstocke bekannt. Von Mann aus Fiime V und 
Mitteldalmatien angeführt. F. milesiformis Tr. nach Mann aus 
Hraszt bei Fiume (2 Stück VI) und aus Mitteldalmatien. Von 
Naufock 5.V 1 9 Reifenberg, nach Carrara bei Triest selten. 

199. scabiosae Z. (bombyliformis F., tityus L.). Aus dem Tri- 
glav- und Trentagebiete bekannt. Bacatal (Hudajuzna Mitte VI) 
1 @ Stauder; Umgebung Görz, VII, VIII mit der vorigen (Stauder, 
mehrfach), Kalvarienberg, 12.V, Südbahnbrücke 13. V (Hafner); bei 
Triest nicht gefangen. Dalmatien und Inselfunde: keine. 

Notodontidae. 
Corura Schrnk. 

200. bicuspis Bkh. Ein einziges Stück (9) von Flitsch, Anfang 
VIN, Stauder; neu fürs Küstenland! Ich hatte das Stück 
lange als bifida Hb. in meiner Sammlung, und erst beim Vergleich 
mit 2 JQ aus Berlin wurde ich meinen Irrtum gewahr. Die Art 
ist auch aus den Nachbarländern Krain (Mojstrana, Hafn., F. Krain) 
und Kärnten (Berge-Rebel IX) bekannt. Von Schawerda auch aus 
llidze in Bosnien nachgewiesen. 

201.2, Tarcala 1: Ausy.dem Mojstrovka- und Trentagebiete 
bekannt. Mattuglie, VIII (Rebel, F. M. Magg.). Von Mann aus 
Volosca (V) und Mitteldalmatien erwähnt. Von Hafner (F. Krain) 
bei Gradisce ob Wippach gefangen, daher wohl auch im küsten- 
ländischen Teile des Wippachtales vorhanden. Im F. A. Vogelschen 
handschr. Verz. auch für Triest angegeben, von mir und anderen 
Sammlern jedoch bis jetzt nicht gefangen. Von Schawerda )V. 
z. b. G. Wien, 1916, p. 237) auch aus dem Orjengebiete (Vrbanje, 

.27. VII Lichtfang) nachgewiesen. | 
202. bifida Hb. Podbrdo Mitte VII Stauder; Görz, Lichtfang 

23. VIIE ein großes Q mit 50 mm Expansion (Philipp sec. Hafn., 
F. Görz); Triest Mitte VII Lichtfang Stauder, nach Carrara um 
Triest IV—VII sehr gemein, Raupen an Pappeln im V, VII und VIII; 
Herpelje-Kozina 19.1V 1 5% Naufock; Mattuglie bei Abbazia VII, 
Rebel (F. M. Magg.); von Mann auch aus Mitteldalmatien ange- 
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führt; von Schawerda aus der Herzegowina, Mostar, 18. VI, sowie 
aus Bosnien nachgewiesen. Inselfunde: keine. 

Dieranura B. 

203. erminea Esp. Ueberall selten, in Dalmatien vielleicht 
fehlend, wenigstens bis jetzt kein sicherer Fund bekannt. Görz, 
Lichtfang, V (Hafner, F. Görz); nach Carrara bei Triest sehr selten, 
von mir eine Raupe bei Muggia (Silberpappel, VII) gefunden. 
Mann fand im V bei Fiume 1 Q an einer Pappel. 

204. vinula L. Verbreitet, vielfach häufig, im Gebirge, der 
Ebene und auch auf dem Karste, wo Naufock in Dolinen auf 
Pappelstauden wiederholt Raupen fand. Von den Inseln kein Fund 
bekannt; sonst von vielen Oertlichkeiten der Julischen Alpen, Isonzo- 
tal, friaulische Ebene, Ternowanerwald, Cepavaner-Senke, Komener- 
Karst, Umgebung Triest (gemein III, IV, V, Raupen VI und VII an 
verschiedenen niederen Pappeln und Weiden), ganz Istrien, Fiume 
(Mattuglie) und dalmatinisches Festland. 

Stauropus Germ. 

205. fagi L. Dieser Sibirier dürfte in Istrien seine südliche 
Verbreitungsgrenze gefunden haben, als südlichster Fundort ist 
Brioni (Rebel, F. Brioni, V %YYQ) bekannt; Abbazia, Mattuglie, 
21.IV, 18.VI, 1.VIII (Rebel- F. M. Magg.); von Dalmatien und) 
den Inseln kennen wir bis nun fagi nicht, jedoch ist die Art aus 
Mostar in der Herzegowina durch Schawerda nachgewiesen. Aus 
den Julischen Alpen, von Görz, Triest, Herpelje in Inneristrien, 
Brionische Inseln bekannt, IV, V und I. Generation im VII. 

Exaereta Hb. i 

206. ulmi Schiff. Scheinbar selten, nur wenige Fundorte be- 
kannt: Sesana (Hafner, F. Görz) Raupen in Anzahl; Naufock: St. 
Daniel 22.1V 1 % Licht, Reifenberg 22.IV 1 5 Licht; nach Carrara 
im II, IV bei Triest gemein (!?), Raupen in Gesellschaft an Ulmus 
campestris; von Rebel aus Mattuglie IV, V und von Brioni grande, 

- 26.1V angeführt; nach Berge-Rebel IX Dalmatien, von mir nicht 
vorgefunden, auch von Mann und Galvagni nicht erwähnt. Von 
Schawerda aus der Herzegowina nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 
1914, p. 355). | 

Hoplitis Hb. 

207. milhauseri F. Im Gebiete weitverbreitet, der Falter allen- 
orts, aber eine Seltenheit. Puppen fand ich noch bei 1100—1200 m 
(Mrzavec, Planik). Eine einzige Puppe fand ich bei Triest (Cologna 
25.1) untereinem Steine, sonst immer an Eichen und Eschen- 
stämmen, oft in größerer Anzahl, so einmal 43 Stück an einem 
Tage, aber ‚alle bis auf zwei von Spechten ausgehackt. 

Fundorte: Salcano bei Görz (Hafner), Cronberg, Mrzavec 
(1200 m), Umgebung Triest, Dernis (Dalm.) Stauder, meist ieere 
Puppengespinste, Falter niemals; Naufock: Borst 1 5 30.11, Pod- 
gorje und Herpelje 25.V je 1%; Galvagnii (B. A.I.): Pola, Fiume 
(Tersatto), Dalmatien; Rebel: Mattuglie eine Raupe von Eichen, 
22.1X; ober Lovrana, Falter 20.V; Mann: Tersatto VI ein 9. Aus 
Zara und Umgebung von Händlern alljährlich versendet. Inselfunde:: 
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Rebel: Brioni Anfang VI; Galvagni B.A.I.: „Auf den Scoglien bei 
‚Zara, besonders bei Uglian, selten bei S. Cassiano und Bocagnazzo. 
Die Raupe erste Hälfte Juli auf Quercus ilex und pedunculatus 
und liefert den Schmetterling noch im selben Jahre schon nach 
wenigen Wochen. Nur wenige Raupen überwintern.‘ Stauder: 
Brazza, Bua leere Puppengespinste im II. | 

Gluphisa B. 

208. crenata Esp. Nur ein einziges (abgeflogenes) Stück, eu 
fang Ende IV bei Görz bekannt (Hafner, F. Görz). 

Drymonia Hb. 

209. vittata Steger. Diese aus Wippach in Krain beschriebene 
seltene Art wurde nach Hafner (F. Krain) auch in Fuzine ob Haiden- 
schaft, von Naufock auch in Istrien in je einem Exemplar, ferner 
in:: Mattuglie, 20.V, 18, 23.’VI, 18. VII; Abbazia‘ 28V] (Rebel, 
F. M. Magg.) gefangen; dürfte sich später noch mehrfach vor- 
finden! Wohl in zwei Generationen, V und VIII. Von Dr. Schawerda 
auch aus Bisina (Herzeg.) Ende V gemeldet. | 

210. querna F. Stgr.-Rebel, Kat. III: Dalmatien! Schawerda: 
Mostar, Herzegowina! 

211. trimacula dodoneas Hb. Mann: Fiume IV auf Eichen. 
Sonst aus dem Gebiete nicht bekannt geworden. Von Schawerda 
(V. z. b. G. Wien, 1916, p. 237) in der neuen Form intermedia 
aus Mostar nachgewiesen. 

212. chaonia Hb. Naufock: 3.V Pinguente; Draga bei Triest 
Raupen von Eichen geklopft; nach Stgr.-Rebel Katal. II auch 
Dalmatien. Mattuglie, 24. V (Rebel, F. M. Magg.). Von Schawerda 
auch aus der Herzegowina (Bisina und Mostar) nachgewiesen. 

Pheosia Hb. 

213. tremula ‘Cl. Hafner (F. Görz): Görz, Lichtfang 30.1V, 15. V, 
29. VII große Stücke (bis 63 mm Expans.); Mattuglie, VIII (Rebel, 
F. M. Magg.). Von Schawerda auch aus Mostar (62 mm Spann- 
weite) nachgewiesen. 

214. dietaeoides Esp. 'Carrara: Eine Raupe in Rojano bei 
Triest an Populus tremula erbeutet (VI). 

Notodonta Ochs. 

215. ziezac L. Stauder: Rp. Hudajuzna VII, Görz Ende VI; 
Hafner (F. Görz): am 17.VI bei Cronberg auf jungen Pappeln er- 
wachsene Raupen gefunden; Falter im IV am Licht. Carrara: 
Umgebung Triest selten im IV, im VII Raupen an Pop. tremula 
und pyram. Mann: Fiume V; Mattuglie 18. VII und VIII (Rebel, 
F. M. Magg.). Inselfunde: keine, 

216. dromedarius L. Görz, Falter am Licht Mitte vn, Stauder; 
Lichtfang 25.V und 24. VII (Hafner, F. Görz); nach Mann bei 
Fiume (Porto Re) im V. Inselfunde: keine. 

217. phoebe Sieb. (tritophus S. V.). Görz nach Hafner (F. Görz) 
nicht selten am Lichte und an Pappelbäumen, Ende IV, V und in 
der zweiten Julihälfte. Triest 1 Sf 12.VII Stauder; nach Carrara 
im VII nicht häufig, Raupen im VI an Pop. Dane Aus Dalmatien 
und von den Inseln nieht bekannt. 
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218. anceps Goetze (trepida Esp.). Görz, Lichtfang, Philipp 
:sec. Hafner (F. Görz) ein sehr großes Q von 70 mm Exp.; Triest 
VI nicht häufig, Raupen im: VI an Pop. pyram. (Carrara); Mat- 
tuglie, Abbazia Ende IV, V und VIII (Rebel, F. M. Magg.); aus 
Inneristrien (Rakitovic, Podgorje 25.V Naufock, 22. VI Stauder und 
Raupen im VIII an Eichen). Von Dalmatien und den Inseln nicht 
bekannt, von Schawerda aus der Herzegowina [Bisina 28.IV, und 
Mostar 1.V, in der Form acerba Schaw., Verh. z. b. G, Wien, 
1911, p. (81) und ibidem, 1914, p. 355] nachgewiesen *). 

Spatalia Hb. 

219. argentina Schiff. Selten und lokal. Borst 28.V 1% am 
Licht (Naufock); Mattuglie, 20.V; g. aest. pallidior Horm. 18. VI 
bis VII, 1% am Licht 10.(VII . (Rebel, :F. M. Magg.); Cattaro 
(Mann). Ich fing eine Raupe von Eichen bei Conconello (Triest), 
‚die mir leider einging. — Stgr.-Rebel Kat. III: Dalmatien. Insel- 
funde nicht bekannt. Von Schawerda auch aus Mostar, Anfang 
VI, nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1914, p. 355). 

Ochrostigma Hb. 

220. velitaris Rott. Das einzige bekannte Stück aus ‚dem Ge- 
‚biete fing ich Mitte VI oberhalb des Dol-Sattels (Mrzavec bei 
etwa 1006 m Seehöhe). Am benachbarten Nanos fing Mann im 
V ein Stück. Von Rebel (F. M. Magig.) auch aus Mattuglie :(8, 
‘und 18.VI) angegeben. 

| Lophopteryx Stpb. 
221. camelina L. Diese in Mitteleuropa und Südtirol stellen- 

‚weise häufige Art scheint im Gebiete nur mehr lokal und selten zu 
sein, wenigstens liegen nur Einzelfunde aus weitentfernten Orten 

vor. Um: Görz weder von mir noch Hafner gesichtet, auch von 
Triest von mir, Naufock und Carrara kein Exemplar gefangen. 
‚Mann erwähnt sie von Fiume (V, von Eichen abgesucht); Rebel 
(F. M. Magg.) gibt sie vom Monte Maggiore, 16.VI 1899 Hein, 
dann vom Gipfel des M. Maggiore, Lichtfang 6.VI, 3 JG, eine 
Raupe auf Buchen ebenda, 3.IX, an. Mann führt sie auch aus 
Mitteldalmatien auf; bei Galvagni B.A.I. fehlt sie. Ich fing ein 
‚einziges Stück in Hudajuzna am 19.VII **). 

Pterostoma Germ. 

222. palpina L. Verbreitet, doch nur bei Görz häufiger an- 
getroffen. Meine Görzer Stücke sind etwas anders gezeichnet als 
‚solche aus Südtirol mir vorliegende und :ausnehmend groß (23 
bis 30 mm Vflgl.-Länge, 44—50 mm Spannweite). 

Fundorte: Woltschach, Karfreit, Görz, IV, V, VI, von Görz 
auch Ende VII ein großes 5; Hafner fing sie bei Görz auch am 

”) Leucodonta .bicoloris Schiff., aus dem Nachbarlande Kärnten be- 
‚kannt, dürfte sich im anstoßenden Teile des Küstenlandes späterhin wahr- 
scheinlich noch finden, 

"+, D.- cuculla Esp. ist aus den Nachbarländern Kärnten und Krain 
bekannt, dürite demnach im anstoßenden 'Küstenlande später u ge- 
-unden werden, 
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Lichte; nach Carrara bei Triest selten, Raupe im IX an Salix;; 
mir liegt 1 5 6.VI Scorcola vor. Herpelje 1 Stück aus Raupe: 
gezogen, 4.IV Naufock. Von Rebel aus Mattuglie, nicht aber von. 
Brioni erwähnt. Mann: Mitteldalmatien. Ich fand die Art in einem 

einzigen Stück bei Siveric (V). Inselfunde: keine. Von Schawerda 
aus Mostar, 2.VI, nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1914, p. 355). 

Ptiiophöra Stph. 

223. plumigera Esp. Lokal, aber stellenweise häufig, Dal- 
matien und den Inseln wohl fehlend. Görz, XI, XI, auch noch I 
am Licht (Hafner, auch Stauder); Triest häufig, "nach Carrara 
gemein im XI, XII; Raupen nach Carrara im V an Acer camp. auf 
der Innenseite der Blätter. Inneristrien: Herpelje-Kozina Ende XI, 
Anfang XI am Licht (Naufock); bei Mattuglie Nennform und 
if. obsceura Schwing., welch letztere Form auch anderwärts im 
Süden vorkommt, im XI, XII (Rebel, F. M. Magg.). Von Galv. und 
Mann nicht aufgezählt. 

Phalera Hk. 

224. bucephala L. Ueber. das ganze Gebiet verbreitet, doch 
offenbar mehr lokal, da bis jetzt nicht viele Fundorte bekannt 
sind. Allen Inseln fehlend. Im IV, V und wieder im VII. Raupen 
im Hochsommer auf Weiden, Pappeln und Linden. Fundorte: Görz, 
Ende IV, II. Generation. ‘Anfang VIII (Hafner); Umgebung Triest 
18.V 30% 109 ganz frisch im Grase sitzend (Stauder), nach 
Carrara im IV, V sehr gemein, Raupen im VII; Mattuglie 20. V 
(Rebel, FM. Magg.). Von Schawerda auch von Mostar nachge- 
wiesen (V. z. b..G. Wien, 1914, p. 355). Fiume, V, nicht selten 
und Mitteldalmatien (Mann). 

Die von mir am 18.V bei Triest (Scorcola) gefangenen vier 
Exemplare erscheinen von der Nominatform verschieden. Sie sind . 
sehr groß, dunkler, kräftiger und lebhafter gefärbt, der Mittel- 
fleck ist nahezu so groß wie bei bucephaloides O., aber mit 
dunklerer Grundfarbe ausgefüllt. Unterseiten *) beider. Flügel mit 
einer vollständigen, sehr breiten dunkelbraunen Querbinde, Vorder- 

flügel ist überdies durchweg mit vielen dunklen Schuppen be- 
streut. Die Hinterflügeloberseite trägt, wie dies von keiner Form 
bisher bekannt, ein ausgesprochenes Mittelband und starke schwärz- 
liche Beschuppung. Das © hat viel Aehnlichkeit mit dem von 
mir im Juli 1914 in Aspromonte erbeutetem Stücke von bucepha- 
lina Stgr., ist jedoch viel kleiner und durch die hervorstechende- 
Bindenzeichnung der Hinterflügel-Oberseite wie der Unterseite beider 
Flügel von bucephalina scharf unterschieden. Carrara ;zibt für 
Triest auch bucephaloides ©. an; höchstwahrscheinlich besitzt er 
die von mir beschriebene Form und verwechselt diese mit buce- 
phalcides wegen des Vorhandenseins des stark vergrößerten Mittel- 
fleckes der Vorderflügeloberseite. 

Diese neue Form, die ich als f. philonica m., nova forma 
(subspe.c.?) (Taf. II Fig. 25 2) [von Philonikos kaufte Alexander‘ 
der Große sein Streitroß Bukephalos] einführe, ist nach dem Ge- 

*) Laut Berge-Rebel IX tragen diesen MH nur die: 
Hinterflügel, 

en Vor 
ee er 

f a 
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' sagten eine Mischform von tenebrata und demaculata Strand sowie: 
von bucephalina Stgr. | 

Aus Mitteldalmatien, 10. V. 1908, Perkovic-Slivno, ausge- 
sprochener Karst, liegt mir in 2 Jg eine weitere neue Form 
vor: Zwergform, Vorderflügellänge 16 mm, alle dunkle Zeichnung 
bis auf einige wenige Reste verschwunden, der große Apicalfleck 
kaum merklich dunkler wie die auffallend helle Hinterflügel-Ober- 
seite. Vorderflügel-Oberseite fast ohne dunkle Schuppeneinmischung, 
einfarbig hell aschgrau und silberglänzend, Unterseiten einfarbig, 
weiß ohne jede Bindenzeichnung; wohl eine charakteristische Karst- 
form, die ich f. defecta m. (nova forma carsicola!) (Taf. Il 
Fig. 26, a Obers., b Unters.) benenne. 

Fundorte von bucephala: Rp. Bacatal, Podmelec, Grahovo, 
Hudajuzna (VII, VIII Birke, Eiche, Weide, Stauder); Falter Um- 
gebung Görz 30.1V, II. Gen. Anfang VIII (Philipp, Hafner, F. Görz); 
Triest und weitere Umgebung nach Carrara gemein IV, V, Raupen 
auf Linden und Weiden gesellschaftlich im VII, nach den von mir 
beschriebenen Funden höchstwahrscheinlich nur in der Form. 

philonica, die Carrara mit bucephaloides verwechseln dürfte; von 
Mann aus Fiume (V, nicht selten — bucephala —) und aus Mittel- 
dalmatien aufgezählt, von mir hier nur in der Form defecta bei 
Perkovic gefangen. Der Art wird in der Folge (namentlich im 
Gegenstandsgebiete) erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden sein. 
Möglicherweise handelt es sich bei philonica doch um ein Kreu- 
zungsprodukt zwischen bucephala und bucephaloides, denn der 
vergrößerte Vorderflügelmittelfleck gibt zu. denken, wenn auch der 
große Apicalfleck keinen Zweifel an der Zugehörigkeit zu bucephala 
auikommen läßt. 

223. bucephaloides O. Diese aus Krain (Hafner, F. Krain) in: 
einen einzigen Stücke bekannt gewordene Art kommt nach Carrara 

auch — seltener als bucephala — im VI, VII und: Raupen im 
IX, X an Quercusarten bei Triest vor. Der Erscheinungszeit nach 

könnte es daher damit seine Richtigkeit haben. Leider ist mir 
gerade jetzt die Einsicht in Carraras Sammlung nicht möglich, 
so daß die Verwechslungsfrage vorläufig noch offen bleiben muß. 
Mann führt die Art von Fiume nicht an, Rebel (F. M. :Maggiore) 
gibt sie aus Mattugliee (teste Schwingenschuß!) an; bei Galvagni 
B.A.I. vermissen wir sie und kennen sichere Fundangaben erst 
aus Dalmatien (Mann). Mir liegt diese Art nur aus Ungarn vor. 

Pygaera VÖ. 

226. anastomosis L. Grojnatal bei .Görz, Rp. 20.V, Falter 
Anfang VI (Hafner, F. Görz); nach Carrara auch bei Triest, von 
mir niemals gefunden. Von Dalmatien und Inseln nicht gemeldet. 

227. curtula L. Görz, 14.IV, Anfang V, Lichtfang (Hafner, 
‘Philipp); Reifenberg, Ende MIN II. Get: (Stauder): Mattuglie: 
20.V (Rebel, F. M. Magg.); Fiume (V, Mann). Dalmatien und 
Inseln keine Funde. Aus Bosnien und Herzegowina (Mostar) von 
Schawerda nachgewiesen (V. z. b. G. 1916, p. 482). 

228. anachoreta F. Fiume (V, an Baumstämmen, Mann). Sonst 
nicht bekannt geworden. 
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229. pigra Hufn. Canale, Auzza, Mitte VII an Lampen, Stauder; 
Görz 2.VII Lichtfang Philipp sec. Hafner;. Triest, Raupen an 
Sträuchern von Populus tremula im IX, Carrara; Fiume (bei Clana 
VI [Clostera reclusa S.V.]) Mann; aus Dalmatien und Inseln nicht: 
bekannt. 

Thaumetopoeidae. 
Thaumetopoea Hb. 

230. processionea L. Bis jetzt aus dem Gebiete lediglich von 
Mattuglie VIII (Rebel, F. M. Magg.) festgestellt, dürfte aber viel- 
leicht noch anderweitig vorgefunden werden, denn alle Nestbeutel 

. im Süden werden ausnahmslos für pityocampa gehalten. Von 
Schawerda aus der Herzegowina (massenhaft Bisina in der Form 
luctifica Stgr.) nachgewiesen. 

231. pityocampa Schiff. Soweit Pinusarten reichen, über das 

ganze Gebiet und die Inseln weitverbreitet, nach Lymantria dispar 
L. der größte Schädling, Jahrweise in ungeheuren Mengen auf- 
tretend; ich zählte oft an einem einzigen Föhrenstamme jüngeren 
Alters (etwa 15—20jährig) an die 20 Nestbeutel! Zur Biologie 
und über das Gift in den Brennhaaren berichtete ich eingehender 
in: meinen „Weit. Beitr.“ (pp. 157/9) und in dieser. Z., Bd. XI, 
1915, p. 276. In den letzten Jahren vor dem großen Kriege 
wurde von den Forstbehörden des Küstenlandes die Ausrottung 
dieses Wüstlings. eifrig ins Werk gesetzt und säumige Privat- 
besitzer empfindlich gestraft, so daß. vielleicht doch mit einer 
weiteren Ausbreitung nicht mehr zu rechnen sein wird. Die den 
jungen, ohnehin nur mühsam fortkommenden Karstaufforstungen 
durch die Raupen zugefügten Schäden sind geradezu erschreckend; 
wegen des großen Wassermangels sind die Karstaufforstungen 
größtenteils an die Nähe der Bahnlinien gebunden; mühsam muß 
das Wasser zur Begießung der jungen Stämmchen zugeschleppt 
werden. Alljährlich brennen größere Flächen infolge- Funkenflug 
der Lokomotiven jämmerlich nieder und muß das Kulturwerk wieder 
von neuem begonnen werden. Glücklicherweise scheinen die ‚ganz 
jungen Pflanzungen von pityocampa verschont zu bleiben. 

Fundorte: In den Julischen Alpen wohl wegen des rauheren 
Klimas und der öfteren Niederschläge, die den gesellschaftlich 
lebenden Raupen offenbar durch Erzeugung von Krankheiten sehr 
gefährlich werden, nur. sporadisch auftretend, so im trockenen 
Winter und Frühjahr 1906/7 wenige Beutel bei Hudajuzna ge- 
sehen; südlich der Idria überall, wo die Futterpflanze in größeren 
Mengen steht; ‘Görz, Wippachtal, Ternowaner-Wald, Monfalcone, 
Gradisca, Cormons, Cervignano, Belvedere, Karstflächen von Komen 
und Nabresina, sehr gemein ‘auch überall an der Küste; Umgebung 
Triest überall, am Altipiano oft in erschreckenden Mengen; auf 
dem ganzen istrianischen Karste, dem Tschitschenboden und an 
der Küste. In Dalmatien, besonders bei Spalato (Halbinsel Marjan, 
Salona), Riviera Sette Castelli, Perkovic, Sebenico, Dernis, Knin, 
Sinj, Prologgebirge, Gravosa, Cattaro beobachtet, stellenweise ver- 
heerend auftretend. Von Schawerda auch aus Mostar in sehr großen 
Stücken mit hellgrauer Grundfarbe nachgewiesen Be ZRH. SCH 
Wien, 1914, p. 350). 
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Inselfunde: Meleda, Lesina (Galv. B. A. 1), Brazza, Solta 
(Stauder); wahrscheinlich auf allen Inseln mit Pinuspflanzungen 
vorhanden. | 

Verpuppung im V, Falter im VI, VII. Nach Naufock schlüpfen 
die Falter von 9 bis 11 Uhr abends. 

Lymantriidae. 

Hypogymna Hb. 

232. morio L. Nur aus Mitteldalmatien von Mann auderühre 
dürfte im Gebiete noch anderwärts gefunden werden. Bei Görz 
und Triest scheint die Art wohl zu fehlen. 

Orgyia 0.*) 

233. antiqua L.. Görz (Hafner, F. Görz, im Winter ein Gelege 
gefunden, im X Falter beobachtet); Brionische Inseln, Rebel, IX 
nicht häufig. Dürfte noch weiteres festgestellt werden. 

: Dasychira Stph. 

234. fascelina L. Von Mann aus a angeführt, Ya mir 
Bee Priest 18.VE © | | 

235. pudibunda L. St. Lucia-Tolmein am Lampenlicht ne 
V Stauder; Görz 18., 22., 30.1V Philipp see. Hafner; Castua bei 
Finme V. Mann; Mattuglie, 20.V (Rebel, F. M. Mage.). Von 
Dalmatien und Inseln nicht bekannt. 

Euproctis Hb. 

236. chrysorrhoea L. Verbreitet, stellenweise häufig, jedoch 
anscheinend nicht so gemein .wie in Mitteleuropa. 

 ‚Julische Alpen mehrfach: Podbrdo, Karfreit, St. Lucia-Tolmein; 
Umgebung Görz häufig an Obstkulturen; Triest gemein im VII; 
Raupen auf Crataegus und Obstbäumen; von mir auch öfters an 
Celtis australis angetroffen; Falter im VI und VII; Fiume (Raupen 
auf Eichen, VI, Mann) und auch in Dalmatien, hier auch Raupen 
auf Arbutus unedo (Brazza) gefunden. Inselfunde: Brioni, Lesina, 
Lussingrande (Galv.); -Brazza (Stauder). Ab. punctigera Teich 
unter der Nennform mehrfach. Ä 

Porthesia Stph. 

237. similis Fueßl. (auriflua F.).. Wahrscheinlich vielfach 
verkannt. Von Triest (F. A. Vogel’sches handschr: Verz.), Fiume 
(Mann, VI Raupen, Juli Falter bei Castua gemein in Eichenwäldern) ; 
von selben auch aus Mitteldalmatien angeführt; mir vom Monte 
Marjan in zwei tadellosen Pärchen (6. VI) vorliegend. Von mir 
auch auf Brazza beobachtet. Dürfte noch vielfach zu erwarten sein. 

Actornis Germ. 

238. L. nigrum Muell. 1 5 Hudajuzna Lichtfang Anfang VI 
Stauder; Görz Lichtfang 27. VII Philipp sec. Hefner (F. Görz); 

Mattuglie, 24. VII (Rebel, F, M. Magg.). Sonst nicht bekannt ge- 
‚worden. 

*) OÖ. gonostigma F., in Südtirol häufig, wurde im Gebiete noch 
nicht gefunden. Hafner (F. Krain) meldet sie von Mojstrana und Wippach 
in Krain, beide Orte nächst der küstenländischen Grenze. Es besteht daher 
kein Zweifel, daß sie auch im Küstenlande später gefunden werden wird. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Beiträge zur Kenntnis 

der Riodinidenfauna Südamerikas. 
IV. Nord-Brasilien (Grao-Para). 

Von H. Stichel, Berlin-Lichterfelde. 

Das in diesem Aufsatz bearbeitete Material verdanke ich Herrn 
Hugo‘C. Boy, Santarem, der es mir zur Durchsicht und Be- 
stimmung eingesandt hatte. An der Hand genauer Daten und 
Fundortangaben war es möglich, einen bemerkenswerten Beitrag zur 

. Schmetterlingsfauna des östlichen Amazonenstromgebietes, nament- 
lich des dem Südufer anschließenden Geländes zu liefern. Wenn die 
sorgfältig registrierten Daten von einer anerkennenswerten Beachtung 
wissenschaftlicher Bestrebungen seitens des Sammlers Zeugnis ab- 
legen, so ist aus der Fülle interessanter Arten, die meist einzeln 
und versteckt leben, zu schließen, daß Herr Boy über eine glück- 
liche Hand und einen geübten Blick verfügt, vermöge deren er auch 
für andere Schmetterlingsfamilien, im weiteren auch für die übrigen 
Insektenordnungen Erfolge seiner Tätigkeit aufzuweisen haben wird, 
die für Museen wie für Privatsammler gleiche Beachtung verdienen, 
so daß sich hier eine günstige Gelegenheit bietet, im wnmittel- 
baren Verkehr mit dem Sammler die Bestände der Sammlungen nach 
jeder Richtung und allen Wünschen zu ergänzen und zü vervoll- 
kommnen oder Sammlungen bestimmter Geschmacksrichtung an- 
zulegen. 

Es liegt nahe, an das Ergebnis der Bestimmungen Schlüsse 
in zoogeographischer Beziehung zu knüpfen. Die Annahme, daß 
der Amazonenstrom als natürliche Schranke zweier selbständiger . 
Faunengebiete zu betrachten sei, trifft für Riodinidae nicht. zu. 
Dasselbe negative Ergebnis darf für andere Lepidopterenfamilien 
angenommen werden, wenn man bedenkt, daß es sich in unserem 
Falle um Schmetterlinge von geringer Flugtüchtigkeit handelt, 
deren Verbreitung durch breite Wasserläufe noch eher beeinträch- 
tigt werden könnte, als diejenige beweglicherer Flieger. Nur in. 
einen Falle konnte eine auffälligere Differenzierung nördlich und 
südlich des Wasserlaufes erkannt werden. Von Curral Grande liegt 
mir Semomesia capanea Cr. in der typischen Guayana-Form, aus 
Santarem, Mujo, Itaituba und Taperinha hingegen in Anzahl als 
S. capanea sonima Stich. vor. Dieser eine Fall ist aber auch nicht 

‚ sicher, weil ionima sich immerhin noch als selbständige Art her- 
ausstellen kann. Mehr oder weniger auffällige Differenzierung von 
Arten beider Seiten des Stromlaufes gegen solche aus Guayana 
macht sich aber häufiger bemerkbar, so bei Semomesia eroesus F., 
von deren Amazonasrasse Hewitson das Q als Mesosemia meana 
beschrieben hat. Dieses Q weicht etwas mehr von dem der Nominat- 
form ab als das von Seitz splendida*) benannte 5. Weitere! 
Rassenbildungen finden sich u. a. bei Mesosemia eugenea Stich., 
M. philocles L., :M. sirenia Stich, M. epidius Flew., Mesene 
phareus Cr, M. nola H. Sch., einigen Fchenais, Nymphidium 

*), Dieser Name ist überflüssig, die Amazonasrasse muß aus Priori- 
tätsgründen 8. croesus meana heißen. 
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und HEuselasia. Im allgemeinen scheint die Neigung zur Unterart- 
bildung sich indessen erst nach Westen hin stärker bemerkbar 
zu machen, aber weniger in Beziehung auf eine nord-südliche als 
vielmehr auf eine ost-westliche Zone des Amazonasgebietes. 

Außer einigen neuen Unterarten und Zustandsformen konnten 
4 neue Arten in dem Material erkannt werden: Mesosemia jucunda, 
Lymnas boyi, die ich dem erfolgreichen Sammler widme, Phaeno- 
chitonia pyrophlegia und Mesene veleda, deren Beständigkeit aller- 
dings nicht ganz sicher ist, weil nur 1 Q vorliegt. 

Was die Verteilung der Gattungen betrifft, so sind die an sich 
‚artenreichen Mesosemia Hübn. und Euselasia Hübn. in verhältnis- 
mäßig reicher Menge vertreten; günstig im Artbestande schneiden 

. ab: Calydn«a Westw., auch Mesene Westw., Nymphidiwm Bat., 
Stalachtis Hübn. Unter den einzeln gemeldeten Arten seien. be- 
sonders hervorgehoben: Lymnas pulcherrima A. Sch., L. thyatira 
Hew., Pheles heliconides :H. Sch. S, Zelotaca phasma Bat., 

Euselasia uria Hew., und wenn der Begehrlichkeit in Beziehung 
auf Schönheit und Wert gedacht werden soll, so mögen erwähnt 

‘werden: Orimba flammula Bat, O. tapaja Saund., .Pandemos 
pasiphae Cr., Stalachtis phaedusa Hübn., St. lineata Guer., 
Euselasia uzita Hew., womit natürlich der Born schöner und 
schönster Vertreter der überaus farben- und formreichen Familie 
bei weitem nicht erschöpft ist. 

Die Sammeltätigkeit Boys erstreckte sich auf folgende Ort- 
schaften, die in dem’ Verzeichnis mit der hier gebrauchten Ab- 
kürzung. bezeichnet sind. Die beigefügten römischen Zahlen be- 
deuten den Sammelmonat. 

A. Südlich des Amazonenstromes. 

It: Itaituba, etwa 200—220 km südlich Santarem am Rio Tabajoz. 
Mu: Mujo oder Moju (sprich Muschü in der Sprache der Tupi- 

Indianer), 1 Tagereise, etwa 50-55 km, südlich Santarem 
am Quellengebiet des Rio Curua, der unterhalb Taperinha 

in den Amazonas fließt. Hier sammelte Boy etwa einen 
Monat (XII); die Fauna dort ist nach Angabe Boys sehr 
interessant, er traf dort mancherlei Seltenheiten, die sonst 
aus Itaituba und Maues bekannt geworden sind. 

Sa: Santarem, an der Mündung des Rio Tabajoz. 
Tap: Taperinha, etwa 50 km: östlich Santarem. 
Par: Parintins, Insel nahe am Südufer, überwiegend Camp mit 

lichtem Wald, der früher ‚die gib Insel bedeckte, zum Teil 
sumpfig. 

B. Nördlich des Stromes. 

Cu: Curral Grande (oder Corral Grande), 60—70 km nordöstlich 
Santarem, Campoland, parkähnlich mit Baumwuchs, ab- 
wechselnd mit isolierten Waldbeständen ohne Zusammenhang 
mit dem geschlossenen Urwald. Nur einige Tage Sammelzeit. 

Ob: Obidos, etwa 140 km nordöstlich Santarem (nur für Einzel- 
fälle des Verzeichnisses). 

Tar: Taparä, etwa 40—50 km nordöstlich Santarem, Ueberschwem- 
mungsgelände. | | 
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In dem nachfolgenden Verzeichnis bin ich meiner systemati- 
schen Revision in Genera Insectorum (P. Wytsman, 
Brüssel), Fasc. 112 A, B gefolgt. Die Reihenfolge innerhalb der 
Gattung Euselasia entspricht dem für den zweiten Teil. der Revision 
vorbereiteten Manuskript. Arten, die in der Kollektion nur in 
1—3 Stücken vertreten waren, habe ich mit: „einzeln“, solche, die 
in reichlicherer Zahl vorlagen, mit „zahlreich‘‘ gekennzeichnet. Die 
Seitenzahlen, auf denen die Namen in Gen. Ins. erscheinen oder 
einzuschalten sind, sind hinter die Namen in Klammer (—) gesetzt. 

Subfam. Riodininae. 

Tribus Eurybidi, 

Stirps Semomesiini. 

1. Perophthalma tullius tullius (F.) (26). 
oO, einzeln: Mu.XIl. — Mit Stücken aus Pebas und Guayana 

übereinstimmend. 
2. Mesophthalma idotea Vestw. (27). 
OS, @: Mu.XI, It. VI, Sa.IIl. — 9 in der Grundfarbe reiner 

ve als solches aus Parä, sonst wie Tiere aus Para und Pebas.. 

3. Semomesia croesus. meana (MHew.) (33). 
:Syn.: Mesosemia meana Hew. (9); M. splendida Seitz (O). 

Jo, 9, zahlreich: Mu.XlH, Sa.II, Tap. VI, VI. — 5 von der 
Nominatform aus Guayana kaum verschieden, nur die schwarze 
Zeichnung im allgemeinen etwas rückgebildet. © gut mit den 
Bildern von Hewitson (Exot. Butt, Mesosemia II, f. 23, 24) 
übereinstimmend; der bläulichweiße Nebelstreif im schwarzen Distal- 
saum des Vorderflügels mehr oder weniger vollkommen, immer 
aber in dem charakteristischen Verlauf dicht längs der weißen 
Querbinde, 

4. Semomesia capanea capanea (Cr.) (33). 
o', einzeln: Cu.Gr. — Wie die Nominatiorm aus Guayana, nur 

der im Distalfeld des Vorderflügels gelegene schwarze Tränenfleck *) 
etwas schmaler. 

5. Semomesia capanea ionima Stich. (34). 
Oo, zahlreich; Mu-XH5 Tap. VE VIE AIIESTIETT SE HE 

Mu. XI. — Wenig variierend, bei den IS der Tränenfleck manch- 
mal etwas schmaler als bei den Typen, die beiden vorliegenden QQO 
gut mit dem Original aus Massauary übereinstimmend. Bei einem 
oJ aus Itaituba ist der vordere A des Tränenfleckes zickzack- 
förmig umgestaltet. 

6. a marisa marisa (Hew.) (34). 
Syn.: Mesosemia marisa HMew. (2); M. geometrica Stich. ().- 

J, zahlreich: Mu.Xl, It., Tap.IIl. Q@ einzeln: Mu.XIL — In 
der Größe etwas veränderlich, sonst ziemlich beständig. 5 u. a. 
leicht kenntlich an der silbergrauen, seidenglänzenden Duftzone des 
Hinterflügels, die in der Zelle schwärzlich verfärbt ist und in 
deren vorderem Teil ein dunkelgrauer Schuppenfleck lagert. 

*) Vergl. Deutsche Ent.-Zeit. 1919. p. 125. 

| | 

} 
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Das gleichzeitige Auftreten der drei Semomesia: meana, ionima:. 
und marisa am gleichen Ort und zu gleicher. Zeit beweist zur 
Genüge ihre Artverschiedenheit, bestätigt meine Aufteilung und. 
Synonymie in Deutsche Ent. Zeitschr. 1919 p.121 u.f. und ver- 
weist die Seitzsche Theorie der Herdenbildung in das Reich 
der Fabel. 

T. Semomesia tenella optima Stich. (34). 
o&: Tap.VIl; 9: .Mu.XIl: — Das 5 entspricht vollkommen 

der Abbildung des Originals. — Q bisher unbeschrieben: Vorder- 
flügel mit geradem Hinterrand, Hinterflügel ohne die tertiären Ge- 
schlechtscharaktere (Duftschuppen und Reibefläche). Oberseite 
bläulich grau mit braungrauen Querbinden wie das 5% auf der 
Unterseite, letztere in beiden Geschlechtern bis auf geringe Einzel-- 
heiten übereinstimmend. Typus Nr. 1299 c. m. 

8. Hyphilaria parthenis tigrinella Stich. (37). 
Oo, 9, einzeln: Tap. VI, VII. — Ein 5 ziemlich genau mit den. 

Originalen aus Bolivien und mit Stücken aus Pebas übereinstimmend, 
das zweite mit breiteren Binden, fast wie H. p. virgatula Stich. 
Die Begrenzung des Fluggebiets der Rassen dieser Art ist hier- 
nach nicht ganz sicher, sie verwischen sich wie in anderen Fällen 
bei Festlandsrassen teilweise. 

Stirps Burybüini. | 
9. Mesosemia eugenea pythonica, subsp. nov. (41). 
Oo, 9, einzeln: Mu.XlII. — Größer als die Nominatform aus. 

Surinam. Beim f das Blau des Vorderflügels ausgedehnter, auch 
zwischen den schwarzen Saumbinden bemerkbar. Die nächste am 
Augenfleck distal laufende feine konzentrische Linie nach hinten 
verstärkt, zickzackförmig fortgesetzt, die ockergelbe Bestäubung 
distal vom Augenfleck sehr intensiv. Im Hinterflügel der 5. Quer- 
streif (letzter vom Saume aus) bis zum Hinterrande verlängert, 

. aber teilweise von der blauen Grundfarbe durchbrochen. Unter- 
seite lebhafter gefärbt, die Querbinden dunkler braun. — 9: Auf 
Ober- und Unterseite lebhafter gefärbt, die Querbinden tief dunkel- 
braun, die Aufhellung zwischen den distalen Streifen der Oberseite 
bläulich grau. — Vorderflügellände 5 14—15, 2 14,5 mm. Typen 
SAINLEII05 001 NE 1307. Iecim! | 

10. Mesosemia jucunda spec. nov. (41). 
og: It. I. — Oberseite hellblau, Vorderflügel mit einem schwarzen 

Querstreif im Wurzelfeld, dem charakteristischen schwarzen Distal- 
fleck mit einem deutlichen und einem kaum: sichtbaren zweiten 
weißen Punkt. Der Fleck liegt in einem. o ckergelben Hof und ist 
von einem elliptischen schwarzen Ring umzogen, in dem hinten 
noch ein schwärzlicher Fleck erscheint. Ueber das Distalfeld laufen 
4 schwarze Querstreifen, einschließlich des Saumstreifens, der nur 
durch eine schmale blaue Linie abgetrennt ist. Hinterflügel im 
Distalfeld mit 5 vollständigen schwarzen Querstreifen (einschl. Saum), 
etlichen unvollständigen Streifen am Vorderrande und einem Zell- 
fleck. — Unterseite grau, distal leicht bläulich, Vorderflügel mit 
der Zeichnung der Oberseite, der in der Mitte des. Distalfeldes 
laufende Streif vorn zickzackförmig; Hinterflügel mit 10 vollständigen: 
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Querstreifen, sämtlich braun. — Vorderflügellände 14 mm, Typus 
Nr. A308: cm: 

Nächst M. eugenea m. und ähnlich M. e. pythonica, ber durch 
die Discalzeichnung des Vorderflügels und die parallele Lage der 
‚Streifen des "Hinterflügels gut unterschieden. 

11. Mesosemia nina (Hbst.) (41). 
o, einzeln: Mu. XII. — Etwas größer als Stücke aus Surinam, 

sonst ohne bemerkenswerte Abweichung. 

12. Mesosemia visenda Stich. (42). 
o, @: Mu. XI. — Originale des Britischen Museums nach der 

Bezettelung aus Ecuador! Die vorliegenden Stücke genau mit den 
nach Photographie der Originale hergestellten. Abbildungen in 
Deutsche Ent. Zeit. 1915 t. 21 f. 6, 7 übereinstimmend. Es liegt 
die Vermutung nahe, daß es sich bei diesen a um eine 
irrige Angabe des Fundortes handelt. 

| Die Art ist charakteristisch durch den leicht vorgezogenen 
Apex des Vorderflügels, das 2 erinnert an M. cippus Hew. 

13. Mesosemia calypso amicula Stich. (42). | 
co, einzeln: Mu. XII. — Mit dem Original aus Santarem über- 

einstimmend. Es erscheint zweifelhaft, ob M. thetys Godm. nicht 
‚auch in den Formenkreis dieser Art einzubeziehen ist. | 

14. Mesosemia cippus Hew. (42). 
O: Sa.Xl. — Wie Stücke aus Guayana. 
15. Mesosemia minos modica Stich. (43). 
JS 9 in copula: Mu.XI; 9 It.II. — Wie vorher. 
16. Mesosemia melese Hew. (43). | 
oO, 9, einzeln: Mu.XIl, Tap.VIl, Parentins X. — Wie vor. 

Charakteristisch durch die vollkommene Ausbildung des discalen 
Augenfleckes auf der Oberseite des Hinterflügels. 

17. Mesosemia melaene Hew. (44). ER 
‘: Mu.XI, Tap. VII, It.II, Ob.XI. — Im allgemeinen wie 

Stücke aus Guayana, 1 Q aus Mujo indessen ohne jedes Weiß 
zwischen den distalen Querstreifen des Hinterflügels. 

15. Mesosemia coea coea Hübn. (44). | 
cf: Mu.XH, Ob.X1I, It.Il, Tap. VI, VII. 9: Tap, VI, VII. — 

Die Uebereinstimmung der Jo im allgemeinen mit solchen aus 
Guayana bestätigt meine Annahme, daß traga Hew. nur als Zu- 
standsform zu erhalten ist (s. Deutsche ent. Z. 1915 p. 672). Die 
drei vorliegenden OQ zeigen im Gegensatz zu fraga fast gar kein 
Weiß im Hinterflügel. 

19. Mesosemia vaporosa Stich. (45). 
o': Sa.IX. — Ein einzelnes Stück wie das Original aus Parä, 

nur etwas satter gefärbt. 

20. Mesosemia ungulata Stich. (45). 
&: Mu.XI, Tap. VI. 9: Mu. XI. — Von mir als Unterart zu 

M. metope beschrieben, aber mit aller Wahrscheinlichkeit gute 
Art. Beim 5 liegt der durch schwache graue Bestäubung mar- 
kierte Zickzackstreif im Vorderflügel näher zum Apex. Eines der 
beiden vorliegenden Zs entspricht dem Original aus Santarem, 
das zweite ist kleiner (14 mm Vorderflügellänge) mit fast voll- 
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ständiger schwarzbrauner Submarginallinie im Hinterflügel. Das 
vermutlich hinzugehörige Q sei wie folgt beschrieben: 

Oberseite Stanbraun die Discalzeichnung etwa wie bei M. 
melaene Mew. der schwarze Augenfleck rein ockergelb geringt. 
Im Distalfeld = hinten spitz zulaufende schwarzbraune Binde, 
der eine vorn stark zickzackförmige Linie und ein dunkler Saum 
folgt. Hinterflügel mit 8 Querstreifen, von denen die beiden über 
die Mitte laufenden durch dunkle Bestäubung eine Binde mit ein- 

. geschlossenem Mittelfleck bilden, der siebente in der Mitte ver- 
breitert ist und der-achte eine knotenartige Verdickung zeigt. Saum 
schwarzbraun, Fransen grau. Unterseite weißlich grau, Zeichnung 
wie oben, im Hinterflügel ist der siebente Querstreif schwächer 
schattiert und wird von den Adern weißlich geschnitten, so daß 
mondartige Flecke entstehen. — Typen 2 99, Nr. 1343, 44 c. m. 

21. Mesosemia metope pruinosa Stich. (45). 
d: It.H, Sa.I. — Entspricht im allgemeinen dem Cotypus aus 

Teife. Die Ausbildung der beiden aus. der Spaltung des bläulichen 
Subapicalfleckes nach hinten auslaufenden Submarginallinien wie 

'. auch diejenige des schwarzen. Submarginalstreifens im Hinterflügel, 
‚der in einer mehr, oder weniger deutlichen Fleckreihe von unten 
durchschlägt, sind nicht ganz beständig. 

22. Mesosemia philocles egabella Bates (46). 
cd’, einzeln: It.II. — Nur ein 5, das sich mit der Beschreibung 

Bates’ deckt. Die Form wird vom Autor als „Upper Amazonasrace 
of philocles‘‘ bezeichnet, ihr Fluggebiet erstreckt sich nach obigem 
‚bis ing das Gebiet des „unteren‘‘ Amazonas, wo sie mit laetifica 
zusammentrifft bzw. sich damit mischt. 

23. Mesosemia philocles laetifica Bates (46). 
co, Q, einzeln: Tap. VI, VII, VIII. — Wegen der Artzugehörigkeit 

vergl. Deutsche ent. Z. 1915, p. 674. Das 2 ist bisher nicht er- 
wähnt. Unterscheidet sich von dem der typischen Unterart durch 
den Mangel einer weißen Binde im Vorderfügel, das Weiß ist 
auch im Hinterflügel bis auf einen kleinen Streifen zwischen den 

 dunkelbraunen Submarginal- und Marginalstreifen von der Grund- 
farbe verdrängt. — Typus Nr. 1346 c. m. 

24. Mesosemia tenebricosa serenata, subsp. nov. (5l). 
'O, 9: Mu.XI; Tap. VI-VII. — Grundfarbe dunkler als bei 

der typischen Unterart, beim 5 fast schwarz. Die weiße Binde 
des \Vorderflügels hinten breiter als vorn, dort manchmal etwas 
grau überstäubt, im allgemeinen Verlauf etwas gleichmäßiger ge- 
bogen, beim © breiter als beim 4, bis vorn rein weiß. : Hinter- 
flügel mit breiter weißer Distalbinde, die gegen den Hinterrand 
etwas verschmälert ist; in derselben, unweit des schwarzbraunen 
Saumfeldes ein mehr oder weniger ausgeprägter Streif, etwa bis 
zur Mitte der Bindenlänge oder kürzer, beim Q@ und im Anfang 
fleckartig angedeutet. Sonst wie M. t. anica Druce. — Vorder- 
Iiesiknes 21-24, 9.23, mm, = Typen. 2:50%..Nr. 1349,50; 
1 Nr. ASS Hsc.m: 
og} Mesosemia sirenia nilida, subsp. nov. (51). 
9: Mu.Xl; Tap. VI, VII. — Kleiner als sirenia 'typ., die 

schwarzen Querlinien des Hinterflügels -zierlicher (feiner). Im 

“ Bogen V der „Zeitschrift f. wiss, Insektenbiologie“, Druck vom 1. Oktober 1923. 
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Hinterflügel der auf der Unterseite am Zellende gelegene schwarze: 
Discalfleck mitunter auch oben deutlich ausgeprägt. — Vorder-- 
flügellänge Z 16—17,5, © 19,5—21 mm. Typen 2 Jg Nr. 1252, 
12555 2 OO..Nr, 1354, 13 em. 

In grundsätzlich gleicher Ausbildung aus Matto "Grosso und: 
Niederl. Guayana in meiner Sammlung. 

25. Mesosemia judicialis Judicialis Batl. (51). 
c, einzeln: Tap. VI. — Genau wie Vergleichstücke aus:S.-Peru, 

kenntlich an dem breiteren, rundlichen Flügelschnitt, durch den 
sie sich insbesondere von der vorigen Art unterscheidet. Bei der‘ 
Aehnlichkeit der Unterseiten können weitere Exemplare ge Art‘ 
übersehen sein! 

26. Mesosemia impedita Stich. (49). x 
co, It.11 (locus class.). — 2 5 dieser M. zonalis nahestehenden’ 

Art, von denen eines mit dem Original ziemlich. genau überein- 
stimmt, während: bei dem zweiten die weiße Binde des Vorder- 
flügels vorn etwas graubraun beschattet ist. Die Wiederkehr dieser 
Art bestätigt ihre Berechtigung. 

27. Mesosemia epidius evias, subsp. nov. 

‘, 9: Mu.Xl. — 9. Unterscheidet sich von Stücken aus: 
Guayana (und vom Bilde des Originals aus Cayenne) dadurch,. 
daß der schwarze Distalsaum des Vorderflügels durch eine. feine » 
blaue Linie der Länge nach geschnitten wird, bzw. daß neben 
dem Saume eine feine schwarze Linie in dem blauen Zwischen-- 
feld auftritt. Die schwarze Zone im Discus des Vorderflügels ist 
verschieden, bald bleibt der konzentrische schwarze Ring fast bis 
zum Hinterrand frei, bald ist er von der Mediana an mit dem 
Schwarz verflossen. Ebenso das schwarze Mittelfeld des Hinter- 

flügels, in dem der distal anschließende Querstreif mehr oder 

weniger von dem Schwarz abgelöst erscheint. Proximal des 
schwarzen Feldes erscheint ein isolierter schwarzer Querstreif. 
Unterseite lebhafter kontrastiert. — ©. Grundfarbe der Oberseite 
aschgrau, die . Querbinden lebhafter braun, die Zeichnung im all- 
gemeinen schärfer ausgeprägt, auch die Unterseite lebhafter ge- 
färbt als die Nominatform. — Vorderflügel X 18—19, © 20 mm. 
Typen & Nr. 1363, 64, © Nr. 1365 c. m. 

.28. Mesosemia macella Hew. (62). 
oc, 9, einzeln: Tap. VI-VII. — Zwei Jo meiner Sammlung‘ 

aus Ekuador unterscheiden sich von dem vorliegenden ® nur durch. 
etwas geringere Größe. Das Q entspricht im allgemeinen der Ab- 
bildung von Hewitson (Exot. Butt. Mesosemia IV f. 28), dort 
wird aber bei der submarginalen Binde des Hinterflügels die wulst- 
artige Verstärkung in der, Mitte vermißt. Die ERDE ist in mehr‘ 
graubraunem Ton gehalten. 

Mesosemia steli steli Hew. (62). 
= einzeln: Cu.IX. — In Deutsche ent. Z. 1915 t. 23 habe ich 

M. nesti Q aus Cayenne (coll. Hewitson) und M. steli & aus 
Massauary (nach Riley. übereinstimmend mit der Type) aus Ma- 
terial des Britischen Museums abgebildet. In Figur 1 1. c. (nesti) 
ist das © der Originalabbildung in Hewitson, Exot. Butt. 
Mesosemia 11 f. 13 wiederzuerkennen, aber zwischen der Figur 2: 
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(steli) ist kaum ein Zusammenhang mit der Abbildung Hewitson 
l. c. f. 11, 12 zu finden. Wenn nun die Identität der Vorlage meiner 
Figur 2 (nach dem Tier des Britischen Museums) mit dem Original 
steli Hew. sicher ist (teste Riley), so. kann nur geschlossen 
werden, ‘daß die Hewitsonsche Abbildung (l. c. f. !1) herzlich 
schlecht geraten sein muß. 

Das vorliegende 5% (steli) ist von einem Vergleichsstück aus 
Juruaä insofern abweichend, als die dunklen Binden der Oberseite 
besser aus der braunen Grundfarbe hervortreten, so ist namentlich 
die unweit des Distalrandes des Hinterflügels verlaufende, an den 
Adern unterbrochene Binde ungleich deutlicher und in der Mitte 
fleckartig verdickt, wie bei M. nesti. Auch :auf der Unterseite 
sind (die Binden schärfer, die über die Flügelmitte laufende ist 
schmaler, mehr rötlich braun, und die in der Mitte der Submarginal- 
binde liegende fleckartige Verdickung, die nach Hewitson für 
die Art charakteristisch ist, sehr dunkel ausgeprägt; hiernach ist 
das Stück aus dem östlichen Amazonasgebiet (Jurua) zu M. n. 
gigantea m. und das Mujo-Stück zur typischen Unterart zu rechnen 
Zu gigantea gehört auch ein Stück meiner:Sammlung aus Bolivien 
(La Paz). 

30. Eurybia nicaea nicaea (66). 
| d, einzeln: Tap.VI; © einzeln: Mu.XIIl. — wie Tiere aus 
Guayana, das © sehr klein (forma paulla au wie Vergleichsstücke 
dieser Form aus Surinam. 

31. Eurybia lamia lamia (Cr.) (68). 
I, 9, einzeln: Tap.VI..— Der Blauschiller im Hinterflügel 

des 5 von geringerer Ausdehnung als bei einem Stück aus Parä, 
, sonst damit übereinstimmend, namentlich auch vermöge der fast 

weißen Umrandung der Submarginalflecke des Hinterflügels und 
einer ziemlich deutlich ausgeprägten Reihe heller Fleckchen über 
der Vorderflügelmitte. Beide Merkzeichen fehlen einem Vergleich- 
stück aus Westamazonien. Q© von etwas rundlicherem Flügelschnitt 

.und reichen Blauschilder im Hinterflügel, der dem des 5 nicht 
nachsteht. 

32. Eurybia halimede- halimede Ein (7). 
cd, einzeln, Mu. Xu, A VI. — Wie ein Stück meiner Samm- 

lung aus Parä, 
33. Alesa amesis amesis (Cr.) (81). 
a, 9, einzeln: Mu.XIH, Tap. VI, VII. — Größer als Vergleich- 

stücke aus Guayana, übereinstimmend mit solchen aus Ost-Ama- 
zonien (Olivenca). | 

34. Napaea eucharila eucharila (Bat.) (83). 
Oo, ‚einzeln: Mu.XI, It:I. — Forma'typi ca, die weißen 

Flecke etwas kleiner als bei einem Vergleichstück aus Pachitea. 
35. ÖOremna actoris. actoris (Cr.) (88). 
eu PER Miu XD 1 IE Tap: VI. VHR 
Forma typica: er as klein (14—15 mm En dertudinee), 

“mit kleinen Flecken wie Vergleichstücke aus Parä. 
Forma. heteroea Bat. Größer (17—20 mm Vorderflügellänge), 

mit vergrößerten Flecken wie Stücke aus West-Amazonien, wo 
diese Form als Sonderrasse aufzutreten -scheint. 

u 



TR a EEE a0, u 2 Z nt u Ba Basar a rn er, 
Era SR ER AT a ee BE u Br ae 

Ken RE £ 

276 Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. 

. Tribus Ancyluridi. 

Stirps Ancylurini. 
36. Eunogyra curupira Bat. (91). 
oS, 9, einzeln: Mu.Xll. — „ etwas größer (17 ‚mm Vorder- 

Hügellänge)' als das 2 (15 mm), das einen rundlicheren Flügel- 
schnitt hat und etwas fahler gefärbt ist. 

37. Eunogyra satyrus Westw. (91). 
Q: Tap. VI-VII. — Wie Tiere aus Guayana. 
38. Aneyluris meliboeus julia (Saund.) (103). 
OS, 9: Mu. XI (1 Paar in copula), It.1I, III..— Die rote Zeich- 

nung etwas schmaler als bei Vergleichstücken aus Parä, wodurch 
der Einteilungsgrundsatz in Gen. Ins. v. 112 .p. 103 bestätigt wird. 
Charakteristisch für die Art ist der runde weiße Basalfleck vorn 

auf der Oberseite des Hinterflügels. 

39. Ancyluris aulestes aulestes (Cram.) (104). 
‘, 9: Mu.XH, It.II, II. — Ohne Abweichungen von dem 

Durchschnittsbilde der Tiere aus Guayana, Para und Matto Orosso. 

40. Rhetus periander veriander (Cram.) (112). 
fg: lt; 9, einzeln: Mu.Xl. — 0: mit etwas deutlicherer 
 weißlicher Binde über der Mitte des Vorderflügels als bei einem 
Vergleichstück aus Para. Die Form nähert sich R. p. laonome 
Mor., von dessen Q sich das vorliegende durch intensivere Färbung 
und schmalere Mittelbinde des Vorderflügels, sowie durch die fast 
ausgelöschte weißliche- Submarginalbinde des. Hinterflügels unter- 
scheidet. 

41. . Panara pher Rs pherechus (L.) (124). | 
os 9: Mu.Xl, It.II. — 9 mit etwas verschmälerter und 

verkürzter, Q mit etwas schmalerer Vorderflügelbinde als bei Ver- ' 
gleichstücken aus Parä, vom „unteren‘‘ Amazonas und aus Teffe. 

42. Melanis agyrtus Stich. (128). | 
cJ: Mu.XlI. — Ein einzelnes Stück, vom Typus .aus Itaituba 

abweichend: kleiner, der Fleck des Vorderflügels matter in Farbe, _ 
mehr eiförmig, die verbreiterte gelbe Querbinde der “Unterseite 
hinten stumpfer, etwa wie bei dem von Seitz in Großschmett. 
d. Erde v. 5 t. 132c als mitrophorus abgebildeten Stück (das aus. 
Surinam sein soll), aber schmaler, im allgemeinen der Nominat- 
form genähert. 

435. .Themone pais pais (Hübn.) (129). 
5, @: Mu.XlI, XI. — Sehr verschieden in der Größe, d 14 

bis 19 mm Vorderflügellänge. Beide Geschlechter ziemlich genau 
mit Hübners Bildern übereinstimmend, nur beim 5 ist der hintere 
Zipfel der gelben Vorderflügelbinde nicht so auffällig isoliert. Bei 
einem Vergleichstück (7) aus Cayenne sind die gelben Saum- 
fleckchen des Hinterflügels fast ausgelöscht, und der schwarze 
Basalfleck desselben Flügels ist schmaler. 

| Stirps Baeotini. 
44. Meiankuris lucius (F.) (141). 
&, 9: Mu.Xl, XI; It. — Ohne bemerkenswerte. Unter- 

schiede gegen Stücke aus Surinam und Para. | 
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45. Metacharis nigrella: nigrella Bat. (142). 
I, einzeln: Mü. XI. — Als M. nigrella hatte ich 2 Yo meiner 

Sammlung; aus Bolivien und 1 Q aus Peru bestimmt und M. sylves 
Hew,. (9. Original aus Eeuador) in Gen. '.Ins. v. 112, p. 142 
als Synonym hierzu behandelt. Diese beiden Jg sind größer 
als vorliegendes Amazonas-Stück, von weniger intensiver Orund- 
farbe, die aber durch längere Flugzeit gelitten haben kann; die 
schwarzen. Zeichnungen treten deutlicher hervor, so daß ihre Ab- 
trennung von (der typischen Unterart gerechtfertigt erscheint. In 
der Annahme, daß sie mit Ecuadorstücken harmonieren, mag hier- 
für der Name | | 

M. nigrella sylves Hew. 

als Sonderrasse wiederhergestellt werden. — Vorderflügellänge 
OS 22—25, © .20 mm, La Paz (Farinas), Nr. 3404, 3405 i.c. m. 

46. Pheles heliconides (Herr. Schäff.) (149). 
o, einzeln: Mu. XI. — Die Art scheint selten zu sein. Stau- 

dinger gibt an (Exot. Schmett. v. 1, p. 249), nur ein ©, das 
Herrich-Schäffersche Original, zu besitzen, das 1.c.t.90 abgebildet 
ist und mit einem Stück meiner Sammlung aus Brit. (Guayana 
(Camaria) im wesentlichen übereinstimmt, nur daß bei diesem] 
der Vorderflügel am Apex weniger spitzwinklig ist. Das 5 ist 
in der Literatur bisher nicht verzeichnet. Ich. nehme an, daß) 
die beiden vorliegenden Stücke hierher gehören, sie unterscheiden 
sich vom © nur durch etwas schmalere schwarze Zeichnung und 
durch einen rotbraunen Streif am Vorderrande des Hinterflügels, 

‘ der auf der Unterseite von der Subcostalis schwarz geschnitten 
wird. Abdomen seitlich mit einem rötlichen Streif, der in eine 
‚ebenso ‚gefärbte Umsäumung des Afters übergeht. — Vorderflügel- 
länge 21 mm, Typus Nr, 1424 c.m 

47. Syrmatia -dorilas forma nys (Hübn.) (153). 
co, ‚einzeln: Mu.XIl. — Genau wie ein Vergleichstück aus 

Franz. Guayana. 

48. Chamaelimnas iaeris Bates (156). 
(©. tirsis iaeris Stich. in: Gen. Ins. v. 112, p. 156.) — 9, 9: 

Mu.XIH, It.1l. — Die. Bestimmung ist etwas zweifelhaft, es kann 

auch (©. pansa Godm. in Frage kommen. Meine. Vergleichstücke . 
letzterer Art (oder Form) aus Matto Grosso haben aber einem 
etwas anderen (rundlicheren) Flügelschnitt, der von der streng 
dreieckigen Form des 5° der vorliegenden Tiere abweicht. Die 
Beschreibung Bates’ von (C. iaeris ist leider so dürftig, daß 
hiernach keine sichere Bestimmung möglich ist. Ein 5 aus Süd- 
Peru, das ich auch als iaeris bestimmt hatte, besitzt eine etwas 
breitere Vorderflügelbinde als die Y'5 aus’ Mujo, es ähnelt hierin 
dem © aus dieser Gegend. Interessant ist der Größenunterschied 
der vorliegenden 5, deren größtes aus Mujo 15,5, während das 

. kleinste . aus Itaituba nur 11 mm Vorderflügellänge mißt.: Sehr 
wahrscheinlich ist der spezifische Zusammenhang von saeris mit 
pansa, wobei letztere eine Form mit verschmälerter und blassexer, 

Binde vorstellt. 
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A Charmona gynaea zama Bat.) (168). 
‚. 97.,MuXH; Tap. VI. = Ziemlich große und lebhaft ge- 

tärbte "Stücke dieser weit verbreiteten Unterart. 
50. Baeotis melanis prima Bat. (182). | 
od, einzeln: Sa... — Vom Autor als Art beschrieben, aber 

mit aller Wahrscheinlichkeit an melanis anzuschließen. Mittelbinde 
schmaler, Distalbinde deutlich gelb aufgelegt; nahe der Wurzel 
beider Flügel ein weiterer gelber Querstreif. Unterseite fast wie 
bei der Nominatform, die Mittelbinde schmaler. 

51. Lasaia meris meris (Cr.) (186). 
&, einzeln: Mu.XII. — Ein ziemlich großes Stück ohne be- 

merkenswerte Eigentümlichkeiten. 
| 52. Lasaia agesilas narses Staudgr. (187). 

oO, 9, einzeln: Mu.Xl; Tap. VII. — .Die beiden als neben- 
geordnete Unterarten behändelten Formen agesilas und narses sind 
nicht sicher zu trennen, es kommen in Südbrasilien ebenso leb- 
haft und kontrastreich gezeichnete Stücke vor wie im Amazonas- 
gebiet. Immerhin mag die Tendenz bei Tieren nördlicherer Her- 
kunft allgemein zu einer satteren Färbung neigen, wobei die schwarze 
Bestäubung eine bindenartige Anlage annimmt (s. auch meine Aus- 
führungen in Berl. ent. Z. v. 55, p. 48). Das vorliegende 9 ist 
kontrastreicher gezeichnet als ein Vergleichstück der typischen 
Unterart aus Santa Catharina, so daß sich im Distalfeld des Vorder- 
flügels eine helle Querbinde von dem olivgrauen Proximalfeld ab- 
hebt. Die Unterseite. ist reicher und reiner weiß gefleckt. Dia 
das © in der Literatur noch nicht erwähnt zu sein scheint, diene 
als Typus Nr. 1661 c.m. 

Die Angaben über das Verbreitungsgebiet von narses ın en 
Ins. v. 112, p. 187 ist auf Amazonas (nicht nur ln), zu er- 
weitern. 

53. Amarynthis meneria (Cr.) (189). 
c: It... — Forma typ. mit fadendünnem, verkürztem rotem 

Querstreif des Vorderflügels. Die Form, die ich aus Cayenne und 

weniger charakteristisch aus Bolivien, Matto Grosso und Peru be- 
sitze, scheint für Itaituba die vorherrschende zu sein. 

54, Lymnas melander (Cr.) (203). 
o, 9: Tap. VI, VI; Tar. IX. — Tiefschwarze RE mit leicht 

.grau abgehobenen Adern, ‚1 c& (Tapara) recht klein (17 mm. Vorder- 
flügellänge), mit schmalerer, etwas werzerrter weißlicher Binde, 
die hingegen bei einem © ziemlich breit ist und vor dem hinteren: 
Medianast endet. 

55. Lymnas boyi, spec. nov. (203). 
o, einzeln: Tap.VII. —. Oberseite tiefschwarz, im Hinter- 

flügel die Adern grau. Vorderflügel mit länglich eiförmiger, elfen- 
beinweißer Schrägbinde der Subcostalis bis zum mittleren Median- 
ast. Fransen am Apex weißlich.,. An der Wurzel ein roter Fleck. 
Hinterflügel mit weißlichen Fransen nahe dem Hinterwinkel, die 
Färbung verliert sich am Distalrande und ist dort nur. stellen- 
weise bemerkbar. Unterseite weniger intensiv gefärbt, Hinterflügel 
nahe der Wurzel am Vorderrande mit rotem Fleck. Abdomen 
seitlich rot gefleckt. — Vorderflügellänge 21 mm, Typus Nr. 1447 c. m. 

3 
2 
4 
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Aehnlich L. melander Men., aber die Binde des Vorderflügels 
kürzer und breiter, Hinterflügel schärfer dreieckig mit spitzem 
Hinterwinkel, oben ohne roten Wurzelfleck. Auch ähnlich L. aegates 
Hew., bei diesem die Binde aber schmaler und rein weiß, Vorder- 
und Hinterflügel mit rotem Wurzelfleck. 

506. Lymnas pulcherrima (Herr. Schäff.) (208). 
&, einzeln: Mu.Xll. — Eine seltene Art, die als Themone 

‚beschrieben, aber — wie in Berl. ent. Z. v. 55, P- 91 ausgeführt — 
‚besser in ana einzureihen ist. 

57. Lymnas thyatira thyatira (Hew.) (205). 
@, einzeln: Sa.I, II. — Mit etwas stärkerer schwarzer Zeich- 

nung als ein © meiner Sammlung aus Matto Grosso. 
In einer Cieschäftsanzeige: des verstorbenen Sammlers A. H. 

Fassl (Ent. Zeitschr. Frankf., v. 25, Nr. 9, 121) wurde diese Art 
als @ von Esthemopsis Keakella (recte isabellae) angeboten. Die 

| Angabe gründet sich auf die Beobachtung Boys, der eines Tages 
im Verlauf einer Stunde in einem isolierten Buschwerk des Campo 
56 Falter beider Namen fing, thyatira ausschließlich Weibchen, 
isabellae nur Männchen, so daß er von ‚der Zusammengehörigkeit 
‚beider überzeugt war. Zur Sache sei bemerkt, daß thyatira aller- 
dings nur als @ bekannt ist, selbst das von mir in Gen. Ins. v.112 
t.26 1.53b als %' abgebildete Stück ist ein ©, die darauf bezüg- 
lichen Angaben l.c. p. 205 und. 449 seien hiermit berichtigt. Das 
rote, als isabella bezeichnete Tier ist indessen nicht diese aus 
Coyaz (Araguaya-Fluß) als Lymnas isabellae E. Sharpe beschrie- 
‚bene Form, sondern die Amazonas-Rasse inaria Hew., deren Original 
aus Manaos stammt. Wenn die Zusammengehörigkeit dieser beiden 
in Form, Farbe und Zeichnung grundverschiedenen Tiere auch 
nicht unmöglich ist, so kann mich dies erst überzeugen, wenn es 
gelänge, eine Copula zu beobachten oder die Tiere aus der Raupe 
zu ziehen, weil selbst auf der Unterseite keine Uebereinstimmung 
zu finder: ist, wie es sonst bei stark dimorphen Riodiniden zu 
sein pflegt. Eine weitere Frage ist noch die Wahl der Gattung. 
Lymnas scheidet hierbei ganz aus, aber neben Esthemopsis würde 
Xenandra Feld. wegen des in diesem Genus allgemeinen Ge- 
schlechtsdimorphismus in Betracht kommen. Bei grundsätzlicher 

 Uebereinstimmung des Geäders wie des männlichen Copulations- 
apparates war bei der Wahl des Gattungsnamens KEsthemo»sis 
für inaria für mich maßgebend die schlanke Fühlerbildung, die 
gar nicht zu Xenandra paßt. Aber die übrigen Esthemsa»sis- 
Arten sind wiederum gar nicht geschlechtsverschieden, so daß . 
ingria in dieser ‚Gemeinschaft einen aberranten Typus vertritt. 
(Vergl. Nr. 64.) 

Y Boy schildert die Getokalten der beiden Tiere bzw. Ge- 
‘schlechter Nachmittags 412—51% sitzen die. Jo finaria) auf 
lichten Stellen im Buschwerk oder am Rande desselben in 2—5 m 
Höhe unter oder auf einem Blatte, sie sind dann wenig scheu, 
man kann sie mit dem Netz fast anstoßen, ehe sie abfliegen. 
Sotäld sich ein anderer rot: gezeichneter Falter, z. B. Heliconius 
‚melpemene, oder ein Stück ihresgleichen nähert, schießt das inaria- 
‚Jg‘ mit großer Geschwindigkeit darauf zu, wobei man es kaum 
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mit dem Auge verfolgen kann. Fast stets setzen sich die Tierchen 
auf Blätter, die im Schatten liegen; scheint die Sonne darauf, 
wählen sie die Unterseite. Anders die O2 (thyatira)! Sie lliegen 
ruhiger und setzen sich oft auf sonnenbeschienene Blätter mit aus- 
gebreiteten Flügeln, näher zum Erdboden, in 1%—1Y% m Höhe. 
Des Morgens sah Boy nie das lustige Spiel der Falterchen, 
und © halten sich dann in %—1 m Höhe, unter Blättern auf und. 
huschen nur ab und zu von Blatt zu Blatt. Den Tag über ver- 
bringen sie im dichtesten und ‚dunkelsten Strauchwerk. 

Stirps M esenini. 

58. Mesene epaphus sertata Stich. (213). 
5: Mu. XU. — Epaphus ist eine Art, deren harten ee 

Me rkmal im Apicalfeld der Vorderflügel- Unterseite liegt. Das Feld 
ist schwarz, mit einem weißen oder weißlichen vorderen und einem 
kleineren, rötlichen hinteren Fleck. Bei der typischen Unterart 

‚ist die Oberseite — abgesehen von dem schmalen schwarzen Saum 
— fast zeichnungslos; in der Regel bildet sich aber, vom Vorder- 
rande ausgehend, nahe dem Apex der Anfang eines -schwärzlichen 

‚Steges, der bei seriatad vollkommener ist, sich mit dem schwarzen 
Distalsaum vereinigt und einen rötlichweißen Subapicalfleck ab- 
grenzt. Nach dem vorliegenden Material schreitet diese Apical- 
zeichnung nach dem Muster der Unterseite noch weiter fort, der 
Fleck wird größer und fast weiß, die proximale schwarze Ein- 
fassung ist schräg nach dem Distalrande zu verlängert, berührt 
diesen fast, und der hierdurch abgeschnürte Teil der Grundfarbe 
entspricht dem hinteren Apicalfleck der Unterseite, die Saumflecke 
des Hinterflügels sind bedeutend vergrößert. Diese extreme Form 
verdient einen Namen: | 

M. e. sertata. forma es m. 
Typus Nr. 1470 c. m. 

59. Mesene monöstigma (Erichs.) (213). | 
‘, einzeln: Cu.X. — Uebereinstimmend mit einem Vergleich: 

stück von „Unter-Amazonas‘“. Wegen der unsicheren Artrechte 
verweise ich auf meine Ausführungen in Zeitschr. wiss. Ins. Biol. 
v. 12, p. 166. Die dort beschriebene M. hya guttula ist nur wenig 
von monostigma abweichend, letztere wieder steht etwa in der 
Mitte. zu hya'Westw. typ., die ich nur nach der Abbildung kenne, 
so dafi es sich sehr wahrscheinlich um eine Artgemeinschaft handelt, 
der auch fenestr elba Bat. vom westlichen Amazonas anzuschließen 

. sein wird. 

60. Mesene phareus eristalis, subsp. nov. 21a). / 
O,.@%: Mu. XL. X; SaH 1; Tap-ll, :VI-VIH; Cu IR — 

Bates erwähnt bei seiner Beschreibung von M. leucophrys (Journ. 
Linn. Soc., v: 9, p. 387), daß diese ‚Art‘‘ sehr‘ variabel‘ ist, na-' 
mentlich in der Breite des schwarzen Saumes, der zuweilen nicht 
breiter sei als bei M. phareus Cr. Leucophrys ist gekennzeichnet 
durch einen größeren weißen Fleck in der Mitte des breit schwarzen _ 
Distalrandes. Ich besitze diese Form vom westlichen Amazonas 
(Rio Juruä) und habe sie in Gen. Ins., v. 112, p. 214 wohl fälschlich 
als unterart von M. bomilcar (Stoll.) aufgeführt. Während letztere, 
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etwas zweifelhafte Form besser mit M. pyrippe zu vereinigen zu 
sein scheint, beweist das vorliegende Material der obigen neuen 
Unterart den Zusammenhang von leucophrys und phareus. Bates 
gibt, als Verbreitungsgebiet von leucophrys „upper and lower Ama- 
zonas‘‘ an. Die typische Form mit breitem schwarzen Saum und 
großem weißen Fleck (s. vor) scheint aber auf ‚„Ober‘-Amazonas 
beschränkt zu sein, denn bei den Mujo-Tieren ist der weiße Fleck — 
soweit überhaupt vorhanden — nur klein und der schwarze Satım 
nur mäßig breit. Daneben kommen alle Uebergänge vor, von dem 
schmal gesäumten phareus-Typ bis zum: breit gesäumten leucophrys- 
Typ ohne weißen Fleck. Hieraus ergibt sich folgende Uebersicht 
für die neue, stark variable Unterart: | 

a) Forma typica: Der schwarze Saum des Vorderflügels 
breiter als bei phareus typ., vorn beim „y etwa 4, beim 9 3 mm 
breit, hinten verschmälert; in der Zelle drei zapfenartige Flecke. 
Hinterflügel mit einem etwa 1,5 mm breiten schwarzen Distalsaum. 
Beim J' die Unterseite des Vorderflügels schwärzlich bis auf ein 
schmales rötliches Hinterrandfeld, zuweilen in der Mitte des 
Distalsaumes ein weißliches, ungewiß begrenztes Fleckchen. Im 
Saum des Hinterflügels in beiden Geschlechtern meist zwei weiße 
Punkte nahe dem Hinterwinkel. Abdomen in der Regel rötlich 
(oder gelblich, dann vermutlich bei verdorbenem Farbstoff), selten 
etwas schwärzlich segmentiert. — Typen Nr. 1450, 51, @ Nr. 1452, 
DEHICH.IR; 

b) Forma phareolus. &. Oberseite wie phareus typ. Unter- 
seite mit verbreiterter schwärzlicher Zone des Vorderflügels, die 
sich bis zum Hinterwinkel zieht, distal aber einen rötlichen Fleck 
in der Mitte des Saumfeldes frei läßt. — ©. Wie phareus typ., im 
Saume der Hinterflügel-Unterseite zwei weißliche Wischflecke, die 
auch beim 5 undeutlich auftreten. — In Uebergängen zu a. 
Typus &: Nr. 1457, © 1458 (Santarem I) c. m. 

ec) Forma blandula. I, 9: Wie forma typ. (a), aber im 
schwarzen Distalsaum der Oberseite ein weißes Fleckchen, das 
beim Q etwas länglich ist, namentlich auf der Unterseite; dort 
sind auch die weißen Punkte am Saume dies Hinterflügels wisch- 
artig bis in das rote Feld. verlängert. — Typen 5 Nr. 1464, 
Q Nr. 1465 c. m. — Uebergang zu leucophrys Bat.! 

d) Forma ostenta. c. Auf der Oberseite der schwarze Saum 
des Vorderflügels vorn auf 5—6 mm (je nach der Größe des 
Stückes) verbreitert, so daß ein breites, mit der Spitze nach hinten 
gerichtetes Dreieck entsteht, das fast die Hälfte des Flügels ein- 
nimmt; Oberseite ohne, Unterseite zuweilen mit einem weiß- 
lichen Fleckchen am Distalrande. — Typen Nr. 1460, 61 (Mu. 
XI) em. 

Bei den drei Formen a, c, d tritt am Zellschluß dee Hinter- 
flügels manchmal ein schwarzer Strichfleck auf, die Besäumung 
der Hinterflügel-Unterseite endet bald spitz in der Mitte des Vorder- 
randes, bald bilden sich dort bis zur Flügelwurzel in die Zee 
vortretende Stäbchen oder Zähnchen. 

Von a zu b besitze ich ein Uebergangsstück aus Matto Cirosso 
(5, Nr. 4119) und ein Q mit ziemlich schmalem schwarzen Saum 
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aus Süd-Peru (Nr. 3611), das vermutlich einer weiteren Sonder- 
rasse angehört. 

Als Rasse vom West-Amazonas ist dann Ense M. phareus 
 leucophrys Bates und aus der Gemeinschaft M. bomilcar (Stoll) 
auszuscheiden (s. Gen. Ins. v. 112). Die Mesene-Arten in Gen, Ins. 
bedürfen deswegen einer Umgruppierung, die späterer Zeit vor- 
behalten bleiben muß. 

61. Mesene nola eupteryx Bat. (215). 
(© M. nydia. Bat.). | 

55:9: Mu.Xl, XI; Sa.Il. — In Gen... Ins. v,. 112, p.. 215 
habe ich den Namen als Synonym zu nola Herr. Sch. behandelt; 
es scheint sich aber um eine eigene Amazonasrasse zu handeln. 
Das 5% entspricht der Beschreibung Bates’ und stimmt mit einem 
Exemplar aus Para überein. Das 9 ist auffällig durch die aus. 
dreieckigen Fleckchen zusammengesetzte Randbinde des Hinter- 
flügels (von Seitz in Großschmett. d. Erde v. 5t 134 m als 
nola, abgebildet), es harmoniert hierin mit M. eromena Stich. aus 
Bolivien *), die aber zwei helle Apicalflecke hat. Immerhin ist 
eine spezifische Zusammengehörigkeit beider möglich. 

62. Mesene veleda spec. nov. (218). 
Q, einzeln: Mu.Xl. — Nächst M. nola eupteryx MH. Sch. 

Flügel breiter, Apex voller rundlich geschnitten. Grundfarbe oben 
zinnoberrot. Fast die ganze Distalhälfte des Vorderflügels schwarz, 
die Grenze gegen die Grundfarbe zieht von der Mitte des Vorder- 
randes gegen ‘den Hinterwinkel, tritt jedoch, ehe dieser erreicht 
wird, stufenartig gegen den Distalrand vor. In der Mitte des 
Schwarz ein großer, fast viereckiger, weißer, an den Rändern 
leicht gelblich getönter ‘Fleck, der vorn bis nahe zur hinteren 
Radialis reicht und hinten am mittleren Medianast aufsitzt, also 
eine andere, nach hinten verschobene Lage hat als M. nola eupteryx. 
Distalsaum ‘des Hinterflügels breit schwarz, etwas unregelmäßig 
begrenzt, nächst der Grenze wie auch am Apicalfeld des Vorder- 
flügels die Grundfarbe leicht gelblich geebleicht. — Unterseite wie 
oben, aber fahler in der Farbe. Kopf und Körper ockerfarben. — 
Vorderflügellänge 12 mm. Typus Nr. 1412 c. m. 

63. Mesenopsis pulchella Godm. (219). 
o, 2: Mu.XI; Tap. VII, VII. — Original (9) aus Massauray 

beschrieben, in meiner Sammlung aus „Amazonas inf.‘“ und Maues. 
Jg bisher unbeschrieben: 

Flügel etwas kürzer als beim 9, die vorderen Snap 
dreieckig mit abgerundeten Ecken, Hinterflügel fast rechtwinklig 
dreieckig. Oberseite schwarz, de Flügel mit ziegelroter Mittel- 
zone, die im Vorderflügel an der Wurzel schmal beginnt, sich 
unmittelbar darauf verbreitert und nahe am Hinterwinkel wiederum 
verschmälert und abgerundet endet; im Hinterflügel sitzt. sie dem 
Hinterrand bis zur Hälfte auf und endet breit am Distalrand, so 
daß nur die Fransen schwarzbraun bleiben, die hintere Begrenzung 
Ei etwas abgerundet. — Unterseite wie oben, aber fahler gefärbt, 

*) Das in meiner Diagnose dieser Art: in Gen. Ins A122. >11, 
aus Ecuador erwähnte Stück No. 2029 c. m. (ec. Grose-Smith) ist besser 
an eupteryx anzureihen, weil es nur einen einfachen weißen Apicalfleck hat. 
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Beiträge zur ‚Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas, sh 

die rotgelbe Mittelzone des‘ Vorderflügels distal sichtlich aufgehellt, 
Fransen am Hinterwinkel des Hinterflügels weißlich. — Vorder- 
flügellänge 14,5 mm. Typus Nr. 110 c. m., Amazon, inf, 

‘ Aehnlich M. bryaxis und b. melanochlora, hiervon aber nicht nur 
in der Farbe, sondern auch in Gestalt verschieden. Auch von M. 
briseis Godm.-Sald., der sie im Flügelschnitt ähnelt, vermöge an- 
derer Gestalt und Farbe der Mittelzone wie auch durch den Ge- 
schlechtsdiphormismus artlich verschieden. Bei M. briseis unter- 
scheiden sich die Geschlechter nur durch den Farbton der gelben 
Mittelzone. 

M. pulchella ist in Ge. Ins. v. 112, p. 219 aus der Gemein- 
schaft von M. briseis auszuscheiden und als eigene Art zu führen. 

64. Esthemopsis inaria inaria Westw. (225). | 
d, einzeln: Sa.X. — Bisher anscheinend nur Yo bekannt. 

Wegen der möglichen Zusammengehörigkeit mit Lymnas Ihyatira 
verweise ich auf die Ausführungen unter Nr. 57. 

65. Symmachia maeonia Stdgr. (231). 
So, 9, einzeln: Tap.IX. — Diese Art ist nahe verwandt mit 

S. menetas, aber bei ganz anderer weiblicher Ausbildung als gute 
Art zu betrachten. Die vom Autor erwähnte rote Linie im schwarzen 
Distalsaum des Hinterflügels ist nicht beständig, sie fehlt dem 
vorliegenden 5, beim Q ist sie rudimentär, dagegen ist sie voll- 
kommen ausgebildet bei einem Stück meiner Sammlung, das mit 
Ekuador bezettelt ist, das im übrigen auch etwas größere weiße 
Flecke besitzt. Das ©, welches Autor nur kurz erwähnt, ist dem 
&' ähnlich, mit reduziertem Schwarz des Vorderflügels; diese 
schwarze Zone ist hinten unregelmäßig begrenzt und es lösen 
sich etliche isolierte schwarze Flecke ab; einige solcher Flecke 
erscheinen an der Wurzel und längs des Hinterrandes des Hinterflügels. 

66. Symmachia probetor probetor (Stoll) (234). 
= 8. praxila Westw. 2). 

co, einzeln: Mu.XII. — Wie Vergleichstücke aus Südbrasilien. 
67. Phaenochitonia pyrsodes (Bates) (239). 
g: Mu.Xl. — Nur das‘ bekannt, vorliegende Stücke mit 

der Beschreibung übereinstimmend. 
08. Phaenochitonia pyrophlegia, sp. n. (239). 
OS, einzeln: Mu. XlH. — Nächst P. pyrsodes Bat. Vorderilügel 

schwarz, eine halbelliptische Hinterrandzone zinnoberrot, diese Zone 
ist von der Mediana begrenzt, erreicht weder die Flügelwurzel 
noch den Distalrand und entsendet nach vorn einen zahnartigen 
Vorsprung in die Zelle. Hinterflügel zinnoberrot, mit einem breiten 
schwarzen. Distalsaum und schmalem schwärzlichen Hinterrand. 
Vorderrand schmal weiß gesäumt. — Unterseite grau, Vorder- 
Hügel schwarz gefleckt, die Hinterrandzone fast rötlich ockergelb 
mit zwei querlaufenden Reihen schwarzbrauner Fleckchen. Hinter- 
flügel mit einer weißlichen Fleckreihe unweit des Distalrandes, 
schwarzen Submarginalflecken und schwarzen, bindenartig ange- 
ordneten Flecken im ad — Vorderflügellänge 12 mm. 
Typus Nr. 1499 c. m. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Lasiosina cinctipes (Meig.) (Dipt.), die Gerstentliege, 
ihre Schäden und Bekämpfung in der Umgegend von 

Sofia, Bulgarien 

Von AILK. Drenowski, ehemaliger Abteilungschef bei der 

‚Landwirtschaftiichen Versuchsstation in Sofia. : 

(Auszug aus dem „Bulletin des Landwirtsch.-Ministerium“, Sofia 1923, H. 3-4.) 

Im Sommer 1915 hatte ich Gelegenheit, eine sehr interessante 
Wahrnehmung won größerer Bedeutung zu machen, und. zwar 
Befall der Aehren der spät bestellten (am 22. IV. alt. St.) ‚Früh- 
lingsgerste der ausländischen Sorte „Zaja‘‘ durch "Larven zweier 
Fliegenarten. Es handelte sich um die allgemein bekannte Weizen- 
halmfliege (Chlorops taeniopus Meig.) und die bei uns unbekannte, 
auch in der Literatur wenig beschriebene Gerstenfliege (Lasiosina 
cinclipes Meig.). | 

Auf diese Beobachtung gestützt, beschloß ich, in dieser Ab- 
handlung . den betreffenden Fall ausführlich zu schildern, sowie 
eine volle Charakteristik der neuen durch die Larven der letzt- 
genannten Fliegenart. hervorgerufene Krankheit ‚„Aehrenfäulnis‘‘ 
(Zwergwachstum) zu geben. | | 

Die ersten Angaben über die Schädlichkeit der Gerstenfliegen, 
die aus. Noworosisk (Südrußland) vom Jahre 1910 stammen, gab 
uns Herr Rimsky-Korsakoff. Später teilte in der Zeitschrift 
für angewandte Entomologie im Jahre 1920 auch Herr Dr. Fr. 
Zacher mit, daß er die Larven derselben Fliegenart bei Berlin 
an der Gerste als schädlich beobachtet habe. Auch ich habe 
meine Beobachtungen über diese Erscheinung (zusammen mit Ma- 
terialien von der ‘ganzen Metamorphose der Fliege) bereits im 
Sommer 1915 dem Herrn Dr. K. Grünberg (damals Custos 
am Zoologischen Museum in Berlin) mitgeteilt. 

Schon vorher, im Jahre 1907, hatte Herr Dr. Bruno Wahl 
in seiner Mitteilung!) einen eigenartigen Beiall der Gerste (die 
aus Südtirol stammte und erst Anfang Juni angebaut war) durch 
die Halmfliege (Chlorops taeniopus Meig.) beschrieben. Und zwar, 
nach den Worten des genannten Autors: 

Dale je ir . daß das oberste Halmglied verkürzt ist, vielfach 
(insbesondere im obersten Teil, also knapp unter dem Aehrengrunde) 
verkümmert. .... Manchmal wurde ferner schon beobachtet, daß 
auch das nächstfolgende Halmglied verkürzt bleibt... .‘“ 

Der k. k. Pflanzenschutzstation in Wien liegen gegenwärtig: 
Gerstenpflanzen zur Untersuchung vor, welche die Beschädigung 
durch die Halmfliege in abnorm gesteigertem Maße zeigen. 

P- 3... 5... Bei anderen Pflatzen, ‘wie bei Nr, 6 und 7, war 
die Verkürzung fast aller Halmglieder schon bedeutend größer. 

ı) Wahl, Dr. B. „Ueber einen eigenartigen Befall der Gerste durch 
die Halmfliege*. (Sonderabdruck aus der „Zeitschrift für das landwirt- 
schaftliche Versuchswesen‘, 1907, p. 1—7.) 
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Insbesondere das oberste Halmglied, welches die Aehre trägt, zeigte | 

bei der Mehrzahl der gichtkranken Pflanzen eine außer Bew Ö hn- 

liche Verkürzung. 
. Die Länge des obersten Halmgtiedes mit 0 (Null) an- 

gegeben ist. Auch die Entfernung der beiden obersten Halm- 

knoten voneinander betrug manchmal wenige Millimeter..... 

. bei den gichtkranken Halmen jedoch ist dies eher umgekehrt 

der Fall, es wurden also die oberen Halmglieder in ihrem Wachs- 

tum mehr gestört als die unteren... .“ 

Abb. 6. 

Larve der Gerstenfliege: I — 10fach vergrößert, 

IT — viel stärker vergrößert. 

p. 4. „Halmfliegenlarven suchten sich Ersatz. für das mehr 
oder minder mangelnde oberste Halmglied in der Aehre; die bei 
fast allen gichtkranken Gerstenpflanzen mehr oder weniger an- 
gefressen, und zwar meist einseitig; die Fraßstellen reichten oft 
bis in die Spitzen der Aehren; die Puppe der Halmfliege lag statt, 
an der Basis des obersten Halmgliedes, wo sie sonst normaler- 
weise anzutreffen ist, fast ausnahmslos in dem beiresse- 
nen. beile der Aechre.“ 

p- 5. „Unter den befallenen Gerstenpflanzen, welche der: k. k. 
Pflanzenschutzstation eingesandt worden waren, fand sich kein 
einziges Exemplar, welches den Befall.mit der Halmfliege in 
vollkommener typischer Form gezeigt hätte. Denn bei allen war 
die Entwicklung des obersten Halmgliedes stärker: unterdrückt, als. 
dies sonst der Fall zu sein pflegt, und infolgedessen fraß die 
Larve auch stets bei allen Pflanzen in der Aehre, 
was sonst nicht oder nicht in so starkem Grade vorzukominen: 

x 
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pflegt. Das von der normalen Gicht abweichendste Bild, bezw. 
jenes, welches die Erscheinung der Gicht im extremsten Maße 
gesteigert zeigt, bieten uns diejenigen Pflanzen, bei SAnEH jeg- 
liches Längenwachstum unterblieben ist usw... ... a 

Dieser eigenartige Fall stimmt vollständig mit dem meinen. 
überein. Und da in meinem Falle alle oben mitgeteilten Angaben: 
von dem gleichzeitigen Befall der Aehren von den Larven zweier 
Fliegenarten und hauptsächlich von denen der Lasiosina cinctipes 
herrührt, bin ich im Recht zu behaupten, daß Dr. Be Wahl schon 
1907 zum erstenmal die hier von mir ausführlich beschriebene: 

Abb. 1. 

Ds Pupparium der Gerstenfliege; bei a von oben, 

. bei, b von unten gesehen, 10 fach vergrößert. 

Krankheit der Gerste (im ln mit der Krankheit Gicht) 
beobachtet hat. 

Durch genaue Beobachtung der beiden genannten Krankheiten 
in Bulgarien bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß beide! 
ihre eigenen und sicheren Unterscheidungsmerkmale haben, so daß 
eine Verwechslung nicht möglich ist. I will nachstehend einige 
dieser Merkmale angeben: 

I. Die Halmglieder der gichtkranken Pflanzen einen, (ver- 
erößern) sich vom unteren Teil (der Wurzel) gegen den oberen 
(die Aehre) immer mehr und mehr, besonders jenes  Halmglied, 
das die Aehre trägt (dieses ae led mißt bei uns am häufigsten 
3—10 cm). 

II. Während die Halmglieder bei den an Aehrenfäulnis erkrankten 
Pilanzen sich im Gegenteil von unten nach oben verkürzen (das 
Halmglied, das die Achre trägt, mißt bei uns am häufigsten 
0— 0,25. cm): 

Der KR keproreh gibt also ganz gegenteilige‘ Ergebnisse. 

Außerdem haben die gichtkranken Pflanzen (I) immer normal 
entwickelte (angelegte) Aehren (sogar bei der Mehrzahl mit kleineren 
Körnern), während dies bei den an Aehrenfäulnis erkrankten Pflanzen 
(I) dies niemals der Fall ist; da sie von den vielen (1—8). Larven 

1 
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gleichzeitig befallen und zerstört werden, so daß die Aehre in 
Fäulnis übergeht, woher auch der Name ‚Aehrenfäulnis‘‘ stammt. 

Die podagrakranken Pflanzen bleiben bis zur Ernte grün, wäh- 
rend die an Aehrenfäulnis erkrankten Pflanzen schon lange vorher 
gelb werden und sogar gänzlich absterben. 

Die ganze Länge der gichtkranken Pflanze betrug in der Regel 
30—50 cm (von dem obersten Teile der Wurzel bis zur Basis der 

jr 

Abo, S—10. 

Die Gerstenfliege. 10 fach vergrößert. 

Aehre gemessen), während bei den an Aehrenfäulnis erkrankten 
Pflanzen diese Länge 5—16 cm am häufigsten ist. 

Die in der Länge verkürzten gichtkranken Pflanzen erscheinen 
am breitesten (dicksten) immer im obersten Teil, die an Aehren- 
fäulnis erkrankten Pflanzen dagegen nur in der Mitte. 

Die Beschreibungen sind im Text des Bull. d. Landw. Mini- 
steriums durch Zeichnungen, Tabellen und Diagramme erläutert, 
und zwar: 

In der Abbildung Nr.1 u.2 sind mittelmaßio erkrankfe Gersten- 
pflanzen in ihrer Gesamtansicht und Längsschnitt gegeben. 

Die Tabelle Nr. 1 enthält die wichtigsten Angaben von 100 
gemessenen an ÄAehrenfäulnis erkrankten Pflanzen. 
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Die Abbildungen Nr. 3, 4 u. 5 (siehe nur |. c p. 40) zeigen, wie 
die kranken Aehren in den verschiedenen Krankheitsstadien aussehen, 
und zwar bei schwacher, stärkerer und sehr starker Erkrankung. 

In der Tabelle Nr. 2 sind genaue Messungen und Beschrei- 
bungen der wichtigsten der 100 kranken Aechren, die Anzahl der 
Puppen in ein und derselben Aechre usw. angegeben. 

Abbildung Nr. 6 stellt die Larve der Gerstenfliege dar, wäh- 
rend in Abbildung Nr. 7 das Pupparium zu sehen ist. 

(Alle Figuren sind stark vergrößert.) 

Fa een nes ProenAEEEESEE EEE IT 

Abb, 14, 

Die Beine und der männliche Genitalapparat der Gerstenfliege 

(sehr stark vergrößert). 

Aut dem Diagramm Nr. 1 ist der gleichzeitige Ausschlüp- 
fungsgang von Chlorops taeniopus und Lasiosina cinctipes dar- 
gestellt. 7 

Die Abbildungen Nr. 8, 9 u. 10 zeigen die verschiedenen 
‘Seiten der Jg’ und QQ von Lasiosina cinctipes (10mal vergrößert), 
‘während in den Abbildungen Nr. 11 und 12 (siehe nur !. c. p. 49) 
nur die Köpfe von den oben erwähnten Fliegen zum Vergleich 
gegeben sind (viel stärker vergrößert). 

. Das Diagramm Nr. 2 zeigt die Messungen der Jg und Fe 
von Lasiosina cinctipes. 

In der Abbildung Nr. 13 (siehe nur |. c. p. 51) ist das Geäder 
‚der Flügel von Lasiosina cinctipes und in 

Abbildung Nr. 14 die Beine und der männliche Genitalapparat 
‚dargestellt. 

Im letzten Kapitel ne bulgarischen Textes sind alle kulturellen 
Mittel und Bekampiungsmaßregeh gegen diese schädliche Fliegen- 

"art angegeben. 

‚Bogen VI der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 1. Oktober 1923. 
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Ergebnisse meiner neuesten Beobachtungen 
an Formicoxenus nitidulus Nyl, 

Kurze vorläufige Mitteilung von Dr. Rob. Stäger, Bern. 

Seit meiner ersten Begegnung mit der glänzenden Gastameise- 
auf der Belalp im Wallis, wo ich bei ihr einen Zirpapparat fest-' 
stellte*) und die bekannte Sickerwassertheorie als unhaltbar nach- 
wies, ferner konstatierte, daß ihr Spieltrieb direkt von der Sonnen-- 
wärme abhängt, habe ich das in seiner Lebensweise immer noch 
nicht genügend erforschte Ameischen nicht mehr aus den Augen 
verloren. Die Frage, wovon die Gastameise lebe, war immer noch 
ungelöst; aber auch andere Erscheinungen in ihrem Leben, wie 
z. B. ihre „Unangreifbarkeit‘‘ von seiten fremder Ameisen und: 
ähnliches drängten nach Aufklärung. Weit entfernt, volles Licht 
in diese dunkle Ameisen-Existenz zu werfen, bin ich doch so 
glücklich, einige Helligkeit über das Tierchen verbreiten zu können. 

Die Gelegenheit dazu gab mir eine große, volkreiche Zentral- 
Kolonie von Formicoxenus nitidulus oberhalb Neuenstadt am: 
Bielersee. Es ist wahrscheinlich eine jener Kolonien, die auch 
Rob. Stumper**) erwähnt. 

Die Gastameisen waren in dem betreffenden Nest von Formica 
pratensis zu vielen Hunderter vorhanden. Nur ein solches reiches 
Material kann uns bei längerer Beobachtung Aufschlüsse Bl 
wie sie mir im Verlaufe von Monaten zuteil wurden. 

1. Vor allem stellte ich fest, daß die Gastameise, rl an- 
gegriffen, ‘nicht unter allen Umständen jenes feige Geschöpf: ist, 
als das sie bisher immer dargestellt wurde. Viele Male habe: 
ich sie wacker zugreifen gesehen. Einem Lasius niger 
z. B. verbiß sie sich so wütend in ein Bein, daß letzterer sie lange 
nachschleppte. Manchmal kollert sie sich mit ihrem Feind am 
Boden, wie nur zwei tüchtig kämpfende Ameisen dies tun. 

2. Lasius niger und einigen anderen kleineren Ameisenarten 
gegenüber zeigt sie, wenn bedroht, ein bisher nicht beobachtetes. 
Verhalten. Sie (die Gastameise) hebt nämlich fast in 
einemrechten WinkelihrAbdomenmitdemkleinen 
Stachel nach oben, .dem Angreifer entgegen oder auch links: 
und rechts, je nachdem die Gefahr von der einen oder anderen 
Seite droht. Dabei bleibt sie ganz still. Der Akt ist nicht zu ver-- 
wechseln mit dem Totstellen. — Die Feinde ziehen auf dieses: 
Manöver hin meistens rasch ab. 

3. Die Gastameise steht in einem intimeren Verhältnis: 
zu ihren Wirten, als bisher angenommen wurde. Die Zudringlich- 
keit des Formicoxenus nitidulus gegenüber Formica pratensis ist 
olt erstaunlich und wurde ‚bis jetzt von allen Autoren gänzlich 
übersehen, was ich dem geringen Versuchs- resp. Beobachtungs- 
material zuschreibe, das den meisten Forschern zur Verfügung‘ 
stand. Es braucht auch Zeit und viel Geduld, um die Phänomene: 
wahrzunehmen, ‘die ich kurz schildern will. 

*) Siehe meine Erlebnisse. mit . Insekten‘, Rascher & Co 
Zürich. 1919, 

**), Stumper, Rob.: Formicoxenus RINaRE Nyl. 1. Beitrag. „Biolog. 
Zentralblatt‘. Leipzig. 1918. | a 
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_ Im Gegensatz zu Wheelers Beobachtung an der nordamerika- 
nischen Gastameise Leptothorax emersoni, deren Beziehungen zu 
ihren Wirten (Myrmica brevinodis) ausgesprochen ‚„freundschaft- 
liche‘‘ genannt werden, soll das Verhältnis zwischen Formicoxenus 

nilidulus und seinen Wirten ein völlig indifferentes sein. In 
diesem Glauben trat auch ich an meine Beobachtung'sobjekte heran, 
war aber in hohem Maße erstaunt, eines Tages wahrzunehmen, 
daß meine Gastameisen vom Bieler See ihren Wirten, den Formica 
pratensis, die sich gegenseitig auf bekannte Art fütterten, auf 
den Rücken stiegen und ihren Teilvon dem Futter- 
tropfen „wegschnappten‘“ was jene dulden ließen.‘ Ja, 
es kam noch besser. Bei einer anderen Gelegenheit, da sich zwei 
Wirte fütterten, klettert im Nu eine Gastameise dem, seinen 
Genossen ernährenden Wirt auf den Kopf, biegt ihren eigenen Kopf 
über jenen hinunter und nimmt als virtuoser „Schmarotzer‘‘ teil 
an der Mahlzeit.: Da läßt die gefütterte pratensis los. Der Gast 
aber behält seine Stellung bei und leckt unter eifrigem 
Fühlerschlagen auf die Mundteile der fütternden 
pratensis, auf der er die ganze Weile saß, den Safttropfen 
ausihrem Mund auf. Dabei sperrt der fütternde Wirt seine 
Mandibeln weit auseinander und läßt den Gast gewähren. 

Wieder ein anderes Mal umlagert ein ganzes Rudel von Gast- 
ameisen zwei sich fütternde Wirte. Von allen Seiten steigen sie 
den pratensis auf die Köpfe und betrillern sie und lassen nicht 
los, bis sie ihren Teil erhalten haben. Unwillig packt mal der Wirt 
einen Gast; aber mit großer Zudringlichkeit „bettelt‘ est Weiten, 
bis sein Hunger gestillt ist. 

Und noch ein letzter Fall! 
Abends 7 Uhr am 14. April 1923 klettert ein Gast dem Wirt 

von der Baäuchseite her behende an seine Mundteile, betrillert 
dieselben eifrig mit seinen Antennen, bis er einen Nahrungstropfen 
hergibt, der begierig aufgeleckt wird. Wohlverstanden! In diesem 
Fall. hatte keine. voraufgehende Fütterung zweier 
Wirte stattgefunden; nein, der Gast betrillerte direkt den 
Wirt und veranlaßte ihn zur Hergabe des Futtertropfens. — 

Nach Feststellung dieser Tatsachen kann die alte Anschauung 
von dem „gänzlich indifferenten‘‘ Verhalten von Wirt zu Gast 
nicht mehr aufrecht erhalten werden. Formicoxenus 
nitidulus Nyl. steigt durch die Beobachtungen des 
Verfassers in:seiner sozialen Stellung. erne Stufe 
höher. 

‘Als reiner Synocke ist die Gastameise fortan nicht mehr 
zu betrachten. ‘Aber ich möchte ihr Verhältnis zu ihren Wirten 
auch nicht als eigentliche Symphilie aufgefaßt wissen. Zu 
dem Begriff, der echten Symphilie gehört nun einmal die Pflege 
des Gastes durch den Wirt. Bei Formicoxenus nitidulus 
habe ich nichts derartiges von seiten der »ratensis oder rufa 
wahrnehmen können. Das Verhältnis ist ein durchaus einseitiges 
und der Vorteil liegt auf seiten des Gastes. Ein rein dulotisches 
Verhalten ist es aber auch nicht, das die Gäste einnehmen, nicht 
etwa zu vergleichen mit dem Futterdiebstahl gewisser Lepismatiden, 

u 
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die sich zwischen zwei sich fütternde Wirte eindrängen und am 
Futtertropfen mitlecken. Denn Formicoxenus nitidulus steigt 
dem Wirt auf den Rücken, auf den Kopf, betrillert 
‚seine Mundteile etc. bis’er Nahrung hergibt auch 
wenn'er oft nicht einmaleinen seiner eigenen Ärt- 
genossen füttert. 

Formicoxenus nitidulus steht ganz auf der gleichen An- 
passungsstufe wie Leptothorax emersoniin Nordamerika. Auch diese 
Gastameise holt sich. die Nahrung aus dem Munde ihres Wirtes, 
der Myrmica brevinodis, indem sie auf deren Rücken klettert 
und von hier aus deren Kopf. beleckt und betrillert, bis der ge- 
wünschte Flüssigkeitstropfen erscheint. 

Das Verhältnis der amerikanischen Gastameise zu ihrem Wirt 
wird als Symphilie aufgefaßt. -Dann müßte auch das Ver 
hältnis des Formicoxenus nitidulus Nyl. zu rufa und pratensis 
als solche taxiert werden. Aber ich glaube, man darf nicht zu 
schroff rubrizieren. Die Natur verträgt keine Sprünge Tun wir 
ihr nicht Gewalt an! Wir gewinnen ein besseres Bild der wirk- 
lichen Verhältnisse, wenn wir Zwischenstufen oder verbindende 
Uebergänge machen. 

Das Verhältnis der amerikanischen Gastameise zu Myrmica 
brevinodis und dasjenige des Formicoxenus nitidulus zu Formica 
rufa resp. pratensis muß, entschieden als ein solcher Uebergang 
zwischen indifferenter Synoekie und echter Symphilie aufgefaßt 
werden, denn es paßt in keine der genannten Kategorien restlos 
hinein. Ich nenne das Verhältnis Hemisymphilie,) was an- 
deuten soll, daß nur ein Teil (und zwar der Gast) der beiden 
Symbionten einen Vorteil, aber keine Pflege durch die Wirte genießt. 
Die Reihenfolge des Anpassungsverhältnisses wäre also folgende: 

I. Stufe: Synoekie (beidseitig indifferentes Zusammenleben). 
Bsp.: Lepismen, Grillen, Larve von CÜetonia floricola. 

II. Stufe: Hemisymphilie (einseitiger Vorteil des Gastes, 
der nicht gepflegt wird). Bsp.: Leptothorax emersoni bei Myrmica 
brevinodis, Formicoxenus mitidulus bei Formica rufa und 
pratens3s. j | 

II. Stufe: Symphilie (Pflege des Gastes durch die Wirte). 
Bsp.: Atemeles bei Myrmica, Paussus bei Pheidole, Olaviger bei 
Lasius. 

Noch eine Reihe weiterer Ergebnisse meiner Studien an der 
glänzenden Gastameise sollen anderswo in extenso veröffentlicht 
werden. Auch die breitere Darstellung dieser kurzen vorläufigen 
Mitteilung soll damit Hand in Hand gehen, so daß der Leser 
ein völliges Bild des nun von einer ganz neuen Seite erscheinen- 
den Verhältnisses des Formicoxenus nitidulus zu seinen Wirten 
erhalten wird. 

Bern, 24. Juni 1923. 

*, Vom Parasitismus unterscheidet sich die Hemisymphilie durch ein 
gewisses aktives Entgegenkommen des Wirtes dem Gast gegenüber, z. B. 
Ausbrechen des Tropfens usw. 

} 
2 
| 
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Dipterologische Beiträge. 
Von Dr. Erich Hesse, Zoolog. Museum, Berlin. (Mit 4 Abbildungen.) 

1. Protocalliphora sordida Zett. 

lı seiner Arbeit, „Dipteren, die nicht Pupiparen sind, als 
Vogelparasiten‘‘ (Zeitschr. wissenschaftl. Insektenbiol.,, :Bd. XV, 
1919/1920, 249— 258), behandelt Engel eingehend die beiden Pro- 
tocalliphora-Arten P. sordida Zett. und azuwrea Fall. Da ich vor 
einiger Zeit Gelegenheit hatte, die erstere Art zu züchten, möchte 
ich ein paar kurze Bemerkungen beifügen. 

Unter dem 9. VIH. 1920 übersandte mir Dr. ©. Heinroth 
(Berlin) ein zahlreiche Larven und Puppen enthaltendes' Nest der 
weißen Bachstelze, Motacilla alba L., mit folgender Bemerkung: 
„Anbei Nest von Mot. alba aus Büffelstall‘“ — [im Berliner Zoolog. 
Garten] — „II. Brut im selben Nest, erste beide Bruten ohne 
Fliegenlarven, gut ausgeflogen, beringt.‘“ — Einige Larven wurden 
konserviert, die übrigen samt den Puppen mit Nestmaterial in ein 
Zuchtglas getan. Die Imagines schlüpften wie folgt: 

20. VI: —, 20; 22V 11:7 9,\0%,..11293 
EAU NER Be AR ET AN Or 

ZZ, RO DL SEEN. DEE ERDE SQ 
BIER, Den lo BIN, 4, —, eins verkrüppelt, 

mithin insgesamt 80 Stück, und zwar 40 g und 40 9, also 
beide Geschlechter in gleicher Zahl. Puppenruhe demnach min- 
destens 12—19 Tage, da auch die am 9. VIil. bereits als Puppen 
erhaltenen Individuen in Betracht zu ziehen sind. Da vermutlich 
während des Transportes aus der gelockerten, Verpackung, in der 
schon zahlreiche Larven herumkrochen, noch eine Anzahl verloren 
gegangen sind, dürfte sich der gesamte Befall dieses Nestes auf 
mehr als 100 Larven belaufen haben. 

Engel gibt I. c. p. 252 die Durchschnittslänge der sordida- 
Puppen auf,3 mm an. Da in unserem Falle die Larven noch 
nicht alle völlig verpuppungsreif waren, als ich sie erhielt, und 
ihnen Nahrung nicht mehr zur Verfügung stand, ergab ein kleiner 
Teil mehr oder weniger Notpuppen; Durchschnittsmaße aber würden 
in diesem Fall leicht ein falsches oder zum mindesten ungenaues 
und unsicheres Bild ergeben, da sich eine Uebergangsreihe von 

den größten bis zu den kleinsten Puppen ergibt, und man, bei 
etwaiger Ausschaltung letzterer als zurückgebliebener,. keine sichere 
Grenze für die normal kleinsten angeben könnte. Nur die Ex- 
treme seien daher angeführt: größte 9, kleinste 6 mm. Dem- 
entsprechend schwanken natürlich auch die Vollkerfe ganz er- 
heblich in der Größe. Wie oben erwähnt, befand sich unter den 
letzten am 27.VIII. geschlüpften Jo ein Krüppel, der sich nach 
dem Schlüpfen nicht weiter entwickelte. — Ueber die Puppen- 

hülsen vgl. unten unter Neottiophilum. | 
Biologisch sei nur folgende Beobachtung angeführt: Beunruhigte 

man die geschlüpften Fliegen, die sich jeweils unter dem verdun- 
kelnden Papierdeckel des Zuchtglases ansammelten, durch Schütteln 
oder Beklopfen des Behälters, so flüchteten sie jedesmal in ganz 
auffälliger Weise eiligst nach dem Boden des Glases herab in das 
Nestmaterial, sich in ihm verkriechend und verbergend, erst nach 
geraumer Zeit wieder hervorkommend und sich schließlich wieder 
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unter dem Deckel sammelnd. Eine ähnliche Beobachtung veröffent- 
licht Engel 1.c. p.252 für azurea: „Die‘.Fliegen zeigten eine‘ 
merkwürdige Vorliebe für die dunkelsten Ecken des Zuchtkastens, 
an denen sie sich in ganzen Knäueln festsetzten.‘‘ Vielleicht steht 
diese mehr oder weniger ausgeprägte Photophobie mit dem Auf- 
suchen von Schlupfwinkeln oder doch gedeckteren Stellen in Zu- 
sammenhang, in denen sich Nester der den Fliegen als Wirte 
dienenden Vogelarten finden; die Fliegen wählen dann auch sonst 
instinktmäßig dunklere Stellen zum Aufenthalt oder suchen sich 
zu verkriechen. Sie wurden ja auch schon in völlig verdunkelten 
Nestern, wie z. B. der Uferschwalbe (Riparia riparia L.) ge- 
funden, vgl. Engel I. c. p. 252 und 254; vielleicht liegt im Befall 
derartig verdunkelter Nester das ursprüngliche Verhalten vor. 
Weiteres Beobachtungsmaterial ist jedoch erst noch erforderlich. 

Sehr bedauerlich ist, daß die 1915 von Heinroth dem Ber- 
liner Zoolog. Museum übersandte Serie von Protocalliphora falsch 
bestimmt und irrtümlich zu azurea gezogen wurde; mit dem jetzigen 
Vorsteher der Dipterenabteilung, Kollege Dr. Enderlein, habe ich 
bei Durchsicht des Materials die Serie richtig unter sordida ein- 
geordnet. Engel hat diese, auch schon in die Literatur über- 
gegangene Fehlbestimmung l.c. p. 254 in seiner Literaturzusammen- 
stellung ebenfalls schon kurz berichtigt. Sonstige sich auf diesen 
Fall beziehende Literaturstellen sind also daraufhin gleichfalls richtig- 
zustellen; vgl.: Biolog. Zentralblatt, 1919, 404; Brehms Tierleben, 
4. Aufl, 2. Bd., 1915, 353. 

Die weiße Bachstelze, Motacilla alba L., ist bereits als Wirt 
von sordida u vgl. die Liste bei Engel l.c. p. 254. 

2. Neottiophilum praeustum Meig. 
Auf p. 250 seiner zitierten Arbeit schreibt Engel: „Ueber N 

Biologie eines anderen Vogelparasiten, der Dryomyzide Neottro- 
philum praeustum Mg., vermochte ich in der Literatur nur sehr 
wenig aufzufinden, und dieses wenige macht es sehr wahrscheinlich, 
daß die Art nur als Larve parasitiert, also zur zweiten der oben 
angenommenen Abteilungen gehört. 

Diese Art wurde von Frauenfeld aus Plnpen erzogen, 
die einem Finkenneste entstammten. Cfir. Mik, Wien. ent. Zte. 
Bd. Vi (1882). Der gleiche Autor teilt in derselben Zeitschrift 
Bd. XIII 166 (1894) mit, daß Oberlehrer Wüstenei annähme, 
daß die Larven seiner Exemplare in Sperlingsnestern gehaust hätten. 
Als Imago ist dieselbe an verschiedenen Orten Deutschlands und 
Oesterreichs gesammelt worden.‘ 

Es gelang mir, diese Art aus zwei. Vogelnestern in 143 Exem- 
plaren zu züchten. Beide Nester wurden mir wieder von Dr. Hein- 
roth zugesandt mit folgenden Vermerken: 

Nest I, unter dem 1. VI. 1920: „Amselnest mit Fliegen- 
larven, frisch, junge Vögel fast ausgesaugt.‘ 

Nest II, unter dem 8. VI.1920: „Am 2. VI.20 brachten wir vier 
etwa achttägige Certhia fam.‘‘ — [Certhia familiaris L., kleiner 
Baumläufer] — „aus einem Holzstoß bei Tiefensee in einem frisch 
erbauten Finkennest nach Hause. Da zwei eingingen, Ren 
wir laseNestar ag ur 
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Beide Nester stammen also wieder aus dem Berliner Gebiet. 
‘Bei Nest II bleibt es zweifelhaft, ob die Larven aus einem in das 
frische Finkennest gelegten Fliegengelege schlüpften und dann 
auf die eingesetzten Baumläufernestlinge übergingen, oder ob junge 
Larven mit diesen jungen Baumläufern eingeschleppt wurden. 
Wie oben zitiert, zog Frauenfeld die Fliege gleichfalls aus 
einem Finkennest! Mögen aber nun die Larven sonstwie auf 

‚die Baumläufer gelangt sein: Tatsache ist, daß auch diese Vogelart 
. von Neottiophilum befallen werden kann. Die noch nicht ganz 
verpuppungsreifen Larven dieses Nestes waren, als ich sie erhielt, 
prall voll Blut gesogen, so daß sie rot durchschienen (vgl. Engel 

«l..e.. P. 252). 

| Die Larven beider Nester wurden gesondert in zwei Zucht- 
gläser mit Nestmulm und zugesetzter Erde gebracht und diese 
Gläser in meinem Arbeitszimmer ganz gleich behandelt. Völlig 
übereinstimmend blieben die Larven beider Nester bis Ende Sep- 
tember, also fast vier Monate, unverpuppt, krochen auch des öfteren 
nach vorheriger Anfeuchtung des Mulmes, die ab und zu erfolgte, 
‚auf dessen Oberfläche lebhaft umher. Abermals völlig überein- 
stimmend erfolgte dann die Verpuppung in der Zeit vom 20. bis 
'25.IX.; nur im Glas (Nest) II blieb eine Larve noch bis zum 3. XI. 
unverpuppt. Während November und Dezember standen die Gläser 
im wohlgeheizten Zimmer, wurden dann aber mit Beginn der 
„Kälteferien‘‘, in denen unser Museum wegen Kohlenmangels von 
Weihnachten bis gegen Mitte Januar nicht beheizt werden konnte, 
in das Doppelfenster übergeführt; da hier bei Berlin gerade um 
die Jahreswende 1920/21 Frost und teilweise auch strengere Kälte 
eintrat, und sich nun auch die ungeheizten Innenräume des Museums 
bis auf nur wenige Grad über 0 abkühlten, sank dementsprechend 
in dem großen Doppelfenster an den Kältetagen die Temperatur 
‚bis unter 0 herab, so daß die Puppen eine Kälteperiode durch- 
machten. Ich beließ die Gläser fortan im Doppelfenster und nahm 
sie nach Wiederbeginn der Heizung nicht in das Zimmer zurück; 
Anfeuchtung fand nicht mehr statt. Bereits am 16.11. 1921 schlüpfte 
in Glas I ein 5, und das weitere Schlüpfen vollzog sich nun in 
den beiden Gläsern wie folgt: 

(Hase Nest) I: 
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Aus Glas I und II also insgesamt 143 Stück = 75 J, 68 9; Ge- 
schlechter also wiederum annähernd gleich verteilt. 

Das Schlüpfen begann also in Glas II 14 Tage eher als in 
Glas I; dabei waren beide Gläser, unmittelbar nebeneinander stehend, 
genau den gleichen äußeren Bedingungen, insbesondere Tremperatur- 
verhältnissen, unterworfen. Es ergibt sich aber weiter, daß sich 
die Dauer des Schlüpfens in Glas I über 55 Tage, in Glas II über 
45 Tage erstreckte, mithin über einen Zeitraum von 1%, bis fast 2: 
Monaten, wobei dann eine Differenz von nur 14 Tagen im Beginn! 
des Schlüpfens nicht mehr sonderlich auffällig erscheint. Dagegen 
ist für Glas II die sprunghafte Entwicklung des Schlüpfens 
recht auffällig. Für Glas II liegen zwischen dem ersten und zweiten 
Schlüpftag 9 Tage, zwischen dem zweiten und dritten sogar 24 Tage, 
während sich für Glas! als höchste Spanne, nämlich zwischen erstem 
und zweiten Schlüpftag, nur 7 Tage ergeben. Es ist jedoch zu 
bedenken, daß sich in Glas II 6 ungeschlüpfte Puppen fanden (vgl. 
auch unten), die vielleicht bei ungestörter Fortentwicklung gerade 
in diesen Zwischenzeiten geschlüpft sein könnten. Immerhin zeigt 
sich auch in Glas I für die Anfangszeit ein merklich spärlicheres 

Schlüpfen. Inwieweit auf die ganze ‚Entwicklung die Verhältnisse 
im Doppelienster, so namentlich die aus dem wieder geheizten. 
Zimmer einstrahlende Wärme, von. Einfluß gewesen sind, Könnte 
nur aı weiteren Kontrollzuchten aus dem Sommer klargestellt werden. 
Bei den bereits im Februar geschlüpften Individuen in Glas II 
könnte vielleicht ein derartiges, durch die wärmere Temperatur des 
Doppelfensters hervorgerufenes ‚, Treiben‘‘ stattgefunden haben; denn 
die ausgeschlüpften ‚Fliegen würden, von Ausnahmefällen unter 
außergewöhnlichen Bedingungen abgesehen, in der freien Natur 
noch keine Wirte, hier also-Nestlinge, zur Ablage ihrer Eier vor- 
finden. Anders verhält es sich schon mit den im März und April 
geschlüpften Fliegen. Die in unseren Fällen in Frage kommenden 
Wirte, Amsel, Buchfink und kl. Baumläufer, sind sämtlich Früh- 
brüter und beginnen ihre bis in den Juli währende Brutzeit be- 
reits im April, die Amsel oft sogar schon im März. Wären die 
Fliegen also einigermaßen langlebig, so fänden nicht nur die Anfang 
April, sondern auch die schon im März geschlüpften Gelegenheit, 
ihre Eier abzusetzen; ja sogar für die im Februar geschlüpften 
könnte dies vielleicht noch zutreffen, wenn sie langlebig und gegen 
die Unbilden des Vorfrühlingswetters widerstandsvoll genug und 
darauf angepaßt wären. Indessen —, ob das frühe Schlüpfen normal 
oder auf Einflüsse der Gefangenschaft zurückzuführen ist, kann, 
wie oben erwähnt, nur durch fernere Zuchten erkundet werden. 
Das gleiche gilt für die sehr lange, sich über 6—-8 Wochen er- 
streckende Ausdehnung des Schlüpfens; selbst wenn man annehmen 
könnte, daß die Fliegen Gelegen verschiedener Individuen ent- 
stammten, was zu Schwankungen in der Entwicklungsdauer führen 
könnte, wäre doch jene Zeitspanne eine recht bedeutende, vgl. 

Cs Bu 

z. B. Protocalliphora! Weitere Vermutungen, die man an eine im 
Frühjahr lang ausgedehnte Schlüpfzeit, zur Erhaltung und zum 
Fortbestehen der Art, knüpfen könnte, seien hier nicht näher er- 
örter. — Wenn ich früh in der achten Stunde die Gläser revi- 
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dierte, waren fast alle Fliegen noch nicht völlig erhärtet und 
ausgefärbt, manche auch kaum erst geschlüpft und noch mit Flügel- 
läppchen; die Mehrzahl schlüpfite also in den ersten Morgenstunden. 
Immer nur wenige waren voll entwickelt und ausgefärbt, die wohl 
schon in der Nacht oder den späten Abendstunden des Vortages! 
die Puppe verlassen haben mochten. Am Vormittag, Mittag oder 
Nachmittag habe ich nie geschlüpfte Fliegen gefunden. 

Aehnlich wie bei Protocalliphora (s. ob.) sind auch in der 
Serie der 143 Neottiophilum-Exemplare erhebliche Größendifferenzen 
vorhanden, da auch hier ein Teil der Larven Notpuppen und damit 
kleinere Imagines ergab. Diese Individuen waren nicht nur in 
der Größe hinter normalen zurückgeblieben, sondern auch in mor- 
phologischer Hinsicht, und zwar in einem Maße, daß Kollegie 
Enderlein, als ich ihm die zu allererst in Glas Il geschlüpften 
derartigen Zwergindividuen zeigte, in ihnen nicht nur eine neue 
Art, sondern sogar eine neue Gattung zu erkennen vermeinte, bis 
sich dann unter den weiterhin geschlüpften Exemplaren mehr und 
mehr Uebergänge zu normalen Stücken einstellten. Offensichtlich 
sind bei diesen zurückgebliebenen Tieren gewisse Zellenkomplexe 
überhaupt nicht zur Entwicklung gelangt, was den Verlust sonst 
kennzeichnender morphologischer Einzelheiten zur Folge hatte. Ich 
will jedoch auf diese morphologisch-systematischen Verhältnisse 
hier nicht näher eingehen, da sie Kollege Enderlein an anderer 
Stelle spezieller behandeln möchte. Erwähnt sei nur noch, daß 
sich bei den kleinen Individuen in der dunklen Flügelzeichnung' 
auch öfters Pigmentarmut zeigt, so daß die betreffenden Stellen 
nur schwach getrübt erscheinen. | 

Diese Pigmentarmut tritt aber in noch auffälligerer Weise in 
der Färbung der Puppen hervor, und zwar durchgängig bei denen 
in Glas Il. -Während die Puppen in Glas I tief schwarzbraun ge- 
färbt sind und nur einige kleinere etwas lichteren, dunkelrotbraunen 
Ton aufweisen, sind die in Glas II sämtlich rotbraun bis ocker- 
farbig, und nur die dunkelsten von ihnen erreichen gerade noch 
die hellsten aus Glas I in Färbung. Die Puppen in Glas II sind 
also durchweg pigmentarm, während die aus kräftigeren Larven 
hervorgegangenen Puppen in Glas I nur vereinzelt und nur schwache 
Pigmentreduzierung aufweisen. Aber nicht nur. an Pigment stehen 
die Puppen aus Glas II hinter denen aus Glas I zurück, sondern 
auch an Größe: die Länge der Puppen in Glas I beträgt 6—8 mm, 
in Glas II nur 561% mm. Aus diesen Maßen werden die oben 
erwähnten Größendifferenzen unter den Vollkerfen leicht ersichtlich. 
Von Durchschnittsmaßen sehe ich aus dem schon bei Protocalli- 
phora dargelegten Grunde auch hier ab. — Die vorliegenden Puppen 
können keinesfalls als orthorhaph oder cyclorhaph angesprochen 
werder, vielmehr ist ihr Kopfende in der Transversalebene 
gespalten, wobei dieser Spalt in die Grenzregion des 3. und 4. 
Segmentes reicht; die kleine Umrißskizze Fig. 1, Puppenhülse von 
der Seite gesehen, soll dies näher veranschaulichen *). Das Kopf- 
ende einer Puppenhülse teilt sich also in zwei Klappen, eine 

R) Fig, 1—3 etwas schematisiert. 
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«dorsale und eine ventrale; diese Klappen schließen sich nach dem 
Schlüpfen wieder zusammen, und zwar oft so eng, daß man nur bei 
ganz schafer Einstellung in die Transversalebene den schmalen 
Klappenspalt erkennt. Nur bei 8 Hülsen (7 aus Glas I, 1 aus Glas 
II) ist eine der Klappen abgesprengt, in 7 Fällen die dorsale, in 
einem die ventrale, und nur bei einer einzigen Hülse (Glas I) sind 
beide Klappen abgesprengt. Unter den Puppen befinden sich 
drei, deren Imagines beim Schlüpfen stecken geblieben sind und 
nur mit dem Kopfende aus der Hülse herausragen; an ihnen er- 
kennt man bestens die Lage der schlüpfenden Imago im Trans- 
versalspalt der Puppe, vgl. Fig. 2a, von oben, und Fig. 2b, von 
der Seite. Diese ‚„Spaltpuppen‘‘ könnte man als „schistorhaph‘“ 
bezeichnen; denn da mir fast anderthalb hundert Puppen vorliegen, 
kann es sich nicht um eine zufällige, abnorme Bildung handeln. — 
Einen Uebergang zu den cyclorhaphen Puppen finden wir aber 
schon bei Protocalliphora sordida; zwar spalten auch deren Hülsen 
transversal, aber die beiden Klappen bleiben nur noch lose mit 
der übrigen Hülse in Zusammenhang und werden viel öfter ab- 
gestoßen; Fig. 3 soll das Kopfende einer Hülse darstellen, bei 
der die beiden Klappen noch in losem Zusammenhang mit ihr 
stehen, von der Seite gesehen. Mitunter reicht die Abspaltung bis 
in das 5. Segment hinein. Die Puppen von P. sordida sind auch 
viel mehr tönnchenförmig und nicht so dorsoventral abgeplattet 
bilateral und vorn zugespitzt wie bei Neottiophilum. — Die Puppen- 
hülsen der Neottiophilum verwandten Arten müßten auf ihre Schlüpf- 
öffnung noch weiter untersucht werden. 

Es erübrigt, noch kurz einige biologische Bemerkungen über 
die Imagines anzufügen. Ihnen eigentümlich war das auch ver- 
schiedenen anderen Dipteren eigene Flügellüften. Begegneten sich 
zwei, so wichen beide zunächst seitlich aus, immer aber Kopf 
gegen Kopf wendend und dann in fast drolliger Weise einander 
bedächtig umkreisend; oft gingen sie dann ruhig wieder ausein- 
ander oder aber fielen auch wohl übereinander her, gemeinsam 
zu Boden fallend und sich dort kurze Zeit herumbalgend. Be- 
gattungsversuche konnten nur ganz vereinzelt beobachtet werden. 
Das Fluggeräusch war ein eigenartiges, schwer wiederzugebendes 
leise plärrendes, bremsiges Brummen. Lichtscheu waren sie nicht 
in dem Maße wie Protocalliphora, wenngleich auch sie sich gern 
unter dem schattenden Papierdeckel des Zuchtglases sammelten. 
Sie waren merklich träger als Protocalliphora. In ganz besonderem | 
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Maße waren sie befähigt, sich an völlig glatten Gegenständen fest- 
zuklammern; so waren sie z. B. von den. glatten Schenkeln einer 
Pinzette nur mit einiger Kraftanwendung abzuschütteln; dem ent- 
sprechen ganz besonders rauhe, dicht und. plüschartig behaarte 
Sohlenpolster (Pulvillen). Diese rauhen Sohlen dienen sicher auch 
vorzüglich zum Festklammern im Vogelgefieder, an der nackten 
Haut, an den Dunen, Kielen oder den daraus hervorgesproßten 
Federn selbst, je nach Stadium und Art der Nestlinge. Die oben 
zitierte Vermutung Engels, ‚daß die Art nur als Larve para- 
sitiert‘‘, scheint zutreffend zu sein; denn Neottiophilum besitzt 
keinen Stechapparat, sondern nur einen Saugrüssel; diese Fliege 
dürfte also als Imago ebensowenig schmarotzen wie etwa Proto- 
callwphora, sondern die Nestlinge wohl nur zur Eiablage befallen. 
— In auffälliger Weise waren die Exkremente fadenförmig aus- 
gezogen; der größte Teil zeigte nicht die bekannte runde oder 
nur ganz wenig ausgezogene Klecksform, wie sie auch die Aus- 
scheidungen von Protocalliphora aufwiesen, sondern waren lang- 
oval, am einen Ende meist stark verjüngt und dann häufig noch 
in einen mehr oder weniger langen und dünnen Faden ausgezogen, 
so daß sie die Gestalt von Kaulquappen oder Samenfäden an- 
nahmen. 

Die Larven von Neottiophilum praeustum wären also bisher 
aus Nestern bezw. Nestlingen von Buchfink (Fringilla coelebs L.), 
kleinem Baumläufer (Certhia familiaris L.) und Amsel (Turdus 
merula L.) gezogen worden; vermutlich schmarotzen sie aber auch 
noch bei anderen Vogelarten (vgl. die von Engel I.c. p. 250 
zitierte Bemerkung über Ä„Sperlingsnester‘‘). 

- In der Dipterensammlung des Zoolog. Museums Berlin war 
diese Fliegenart nur in einem einzigen Exemplar, einem 5, ver- 
treten; die Vörderseite der Etikette trägt die Aufschrift „Wien“, 
die Rückseite „Coll. H. Loew.“ 

3. Dermatobia cyaniventris Macqu. (D. noxialis J. Goudot). 

Im Mai 1897 wurde Geheimrat Leuckart in Leipzig, in dessen 
Laboratorium ich damals als Student arbeitete, von dem Medi- 
ziner Geheimrat Trendelenburg (Klinik) eine Dipterenlarve 
übersandt, die aus dem Bein eines Patienten entfernt worden 
war und von Erstgenanntem als Oestridenlarve erkannt wurde 
(vel. Biolog. Zentralblatt, 1906, 633, Anm. 1). Daraufhin hat dann 

Wilms in der Deutsch. medizin. Wochenschrift, 1897, 524—526, 
diesen Fall von „Myiasis dermatosa oestrosa‘‘ ganz ausführlich 
behandelt. Die Larve hatte als Sitz eine „gerötete Stelle an der 
Vorderfläche des Unterschenkels“, und zwar war es ein „fünf- 
pfennigstückgroßer, geschwüriger Defekt nach außen von der 
Tibiakante, etwa an der Grenze vom unteren und mittleren Drittel‘. 
Der Patient — „kräftiger junger Mann, 18 Jahre alt‘‘“ — war aus 
Brasilien gekommen, wo er in einer Kaffeeplantage im Staate 
Parahiba tätig gewesen war. Nach eingehender Darlegung des 
Falles vom medizinischen Standpunkt aus gibt Wilms sodann 

eine bis in alle Einzelheiten gehende Beschreibung der Larve, die, 
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„nach Herausnahme in lebhaftester Bewegung, ausgestreckt eine 
Länge von über 2 cm ‚hat‘; er bemerkt am Schluß, daß „eine 
Beschreibung in Brauer’s Monographie der Oestriden, Seite 262, 
nachgesehen werden kann, die ganz exakt auf unsere Larve paßt. 
Auch die zu dieser Beschreibung gehörenden Abbildungen, Tafel 
X, 3, 3a, 3b und 3c, ersparen mir weitere Auseinandersetzungen‘“. 
Wilms bestimmt demgemäß die Larve als zu „Dermalobia noxialis 
Goudot (wahrscheinlich = (uterebra*) eyaniventris)* gehörig. — 
Als ich während meiner Kustostätigkeit am Zoolog.‘ Museum der 
Universität Leipzig die dortige Sammlung neu ordnete und auf- 
stellte, kam mir unter dem Alkoholmaterial der Insekten auch diese 
Larve wieder in die Hände. Nach Wiedereintritt in das Zoolog. 
Museum Berlin bat ich dann gelegentlich Prof. Meisenheimer 
(Leipzig), mir die Larve zum Vergleich mit dem Berliner Material 
nach hier zu überlassen, und in entgegenkommendster "Weise stellte 
Prof, Meisenheimer sie mir daraufhin zur Verfügung. Kollege 
Enderlein hat sie. sodann noch weiter nachgeprüft und sie 
nach dem hiesigen Material ebenfalls als zu Dermatobia eyani- 
ventris Macqu. (D. noxialis J. Goudot) gehörig befunden. — Herrn 
Prof. Meisenheimer möchte ich auch an dieser Stelle für 
seine große Freundlichkeit nochmals meinen verbindlichsten Dank 
aussprechen, desgleichen Herrn Dr. Grimpe. 

Die Etikette auf dem Glas lautet: „Dermatobia sp.? Aus einem 
Abszeß vom Schenkel eines Mannes; aus Brasilien importiert. / Geh. 
Trendelenburg .ddt. / 1897. 

Bemerkt sei beiläufig noch, daß auch Peiper in seinem Buch: 
Fliegenlarven als gelegentliche Parasiten des Menschen, 1900, obigen 
Fall auf p. 11 zitiert. Auf p. 55 ob. nennt er unter Dipteren auch 
„Pyralis pinguinalis L.“, auf derselben Seite weiter unten aber 
unter anderweiten Kerbtieren ,...so die Larve eines Schmetter- 
lings: Aglona pingwinalis, die in verschiedenen Eßwaren lebt‘; 
es handelt sich also um den bekannten Fettzünsler, Aglossa (ned 
Aglona!) pingwinalis L., der an der ersten Stelle unter einem 
anderen Gattungsnamen irrtümlich unter die Dipteren eingereiht 
wurde. 

* E3 

Ueber meine Zuchten von Lucilia splendida Zett.u. Meig. aus 

Bufo vulgaris Laur. vergleiche man die Arbeiten und Hinweise 

in Biol. Zentralblatt 1906, 633—640, Taf. I; 1908, 753—758; 1919, 

401—406; Zeitschr. wissensch. Insektenbiol. 1920, 32/33; — über 

Luerlia caesar L. an Turdus viscivorus L. vgl. Biolog. Zentralbl. 

1908, 757/758; 1919, 401 u. 404/405; Zeitschr. wissensch. Insekten- 

biol, 1920, 32/33; 154. 

*), recte: Cufiterebra ! 

| 

| 
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Kleinere Original-Beiträge. 
Zur Entwicklung einer Raphidia-Larve. 

Ueber diese wenig gezüchteten Tiere folgenden kleinen Beitrag. 
10. VII. 1920 eine erwachsene Larve aus Buchfinkennest.. in Gläschen 
mit Torfmull eingesetzt. Unverändert bis Mitte Dezember, wo 

sich die sonst ruhig im Torfmull sitzende Larve am Grunde des 
Gläschens einen kleinen ovalen Hohlraum formte, in ihm ein- 
gekrümmt auf der Rückenseite ruhend, das Kopfende gegen das 
Hinterende hinübergekrümmt. Stets in dieser Lage verharrend, 
also der eingekrümmte vordere Körperabschnitt immer oben. Apa- 
thisch und nur auf Reize, z. B. durch Erschütterung, matte nickende 
Bewegungen ausführend. Anfang Januar 1921 aus dem Zimmer, 
das auch beheizt worden war, in das Doppelfenster übergeführt. 
Kälteperiode durchgemacht. Unverändert bis 31. IN.; an diesem 
Tag zur Puppe gehäutet. 17. IV. ein Q geschlüpft. Art: Raphidia 
xanthostigma Schum. Während des ganzen Zeitraumes vom 10. VI. 
1920 bis 17. IV. 1921, also 34 Jahre, war der Larve keinerlei 
‚Nahrung beigegeben worden, und doch schlüpfte zur normalen 
Flugzeit die Imago. Puppenzustand 18 Tage. 

Dr. E. Hesse, Berlin. 

Zur Entwicklung von Tinea lapella Hb. 
Aus dem Mulm eines Amselnestes (Turdus merula L.) vom 

1.Vi. 1920, in einem Glas unter gleichen Bedingungen wie oben 
bei Raphidia gehalten, schlüpfte je eine Motte am 26., 29. und 
30. IV. sowie am 3. und 21.V, Spuler gibt Bd, II, 1910, 461, 

- „April und Juni‘ als Flugzeit an, und nach einer erst jüngst ver- 
öffentlichten Notiz, Soc. entom. 1921, 48, zog Aichele die Art 
in größerer Zahl aus einem alten Vogelnest, das er im Winter 
eingetragen hatte, ebenfalls im April; dagegen berichtet — was 
hier noch bei der Korrektur eingefügt sei — Rupp, Entom. 
Rundschau 1922, 23, 35, von Vorkommen im Mai und Juli; die 
Flugzeit würde dann also die Monate April, Mai, Juni und Juli 
umfassen. Ueberwinterung scheint die Regel zu sein und das 
Schlüpfen in die Monate zu fallen, in denen sich die meisten 
frisch gebauten Vogelnester, die also wohl von den Motten 
zur Eiablage bevorzugt werden, finden. — Die Exemplare be- 
finden sich jetzt in der lepidopterologischen Sammlung des Zoolog. 
Museums Berlin. | Dr. EB... fMessesaBerlin: 

Die Generationen von Polygonia c. album (Lep). 
Durch die Form c. album ab. f. album, welche ich in diesem 

Jahre bei Potsdam fing, wurde ich veranlaßt,. das Auftreten der 
Generationen dieses Falters näher zu untersuchen. In der Literatur 
wird die Flugdauer von e. album recht verschieden abgegrenzt. 
Danach beginnt sie im Mai bezw. Juni (also die Form gen. aest. 
Hutchinsoni) und geht bis September. Die Raupe tritt schon 
recht früh, im März und April auf (Eckstein) und ist noch 
im September (Herz) anzutreffen. 
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Nach dem fast durchweg aus der Mark Brandenburg stammen- 
den Material von Wanach, Dornbusch und Auel fliegt der 
Falter vom März bis in den Oktober hinein. Die Untersuchung 
der vorliegenden Stücke in bezug auf Färbung und Flügelschnitt 
ergab die Einteilung in folgende drei Gruppen bezw. Generationen: 

1. Ueberwinterte Form (März bis Mai), Flügelränder scharf 
gezackt und gebuchtet. Oberseite rotbraun, Flecken in der Randzone 
der Hinterflügel klein und heller. Unterseite einfarbig: dunkelgrau- 
braun, c.-Zeichnung schwächer bis zum völligen Verschwinden. 

2. Juni-Form (gen. aest.: Hutchinsoni), Flügel schwächer ge- 
zackt und gebuchtet. Oberseite hell gelbbraun, Flecken der Rand- 
zone der Hinterflügel zu einer breiten Binde geformt, deren Farbe 
vom Flügel nicht abweicht. Unterseite hell gelbbraun, leicht mar- 
moriert (große Aehnlichkeit mit einem verwelkten Blatte), das 
c. deutlich. 

3. Sommer-Form (Juli — August), Schnitt und Farbe der 
Flügel wie bei Gruppe 1, Unterseite variiert sehr von dunkelgelb 
bis schwarzbraun, Innenhälfte der Unterseite dunkel abgesetzt, 
schärfer marmoriert, die c.-Zeichnung ausgeprägt. | 

Die nun folgende Generation ist die bereits oben unter 1 be- 
schriebene Winterform. 

Unter Berücksichtigung der geschilderten Formen- und Fär- 
bungsunterschiede, der sehr langen Flugdauer und der Erschei- 
nungszeiten der Raupe kann man wohl behaupten, daß c. album 
in drei Generationen auftritt. 

Zum Schlusse möchte ich noch bemerken, daß auch vereinzelte 
Juli-Formen auftreten, deren Unterseite das einfarbige Graubraun 
der Winteriorn tragen. H. Auel, Potsdam. 

Eine Aberration von Polygonia c. album L. (Lep.). 

Am 9. Juli vorigen Jahres fing ich. hinter dem neuen Palais: 
auf dem Wiesenwege nach Eiche die hier schematisch abgebildete 

Aberration von P. c. album. Außerdem zeigen die 
Hinterflügel noch eine Verdunkelung. | 

Professor Standfuß bildet in seinen ex- 
perimentellen Studien aus den Jahren 1885—1805, 
Tafel V, eine Aberration dieser Art ab, welche auf 
der Oberseite mit dem beistehenden Bilde fast 
übereinstimmt. Dieser Forscher erhielt durch seine 
Experimente nur ein völlig verkrüppeltes Exem- 
plar (ab. f. album), während das Original in den 
genannten Studien im Juli 1892 bei Diersdorf in 
Schlesien im Freien gefangen wurde. 

Ban möchte ich noch, daß ich meine Aberration schon 
einen Tag vorher zwischen den in diesem Jahre häufiger fliegenden 
Normalformen entdeckte, doch der Fang mißlang an diesem Tage 
infolge des scheuen und sehr wilden Fluges. Auch hätte ich am 
folgenden Tage an genau derselben Stelle nicht das Glück gehabt, 
wenn nicht ein Windstoß einsetzte, welcher den Falter am 
Boden hielt. f H, Auel, Potsdam. 
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Literatur-Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem; 

Gebiete der Entomologie zum Abdruck. 

Neuere zoologische, 
insbesondere entomologische Literatur. IV. 

Von Prof. Dr. W. von Buddenbrock, Kiel, L. Schuster, 

Berlin-Südende, und Dr. W. Ulrich, Kiel. 

F. Knoll, Insekten und Blumen: II. Lichtsinn und Blumenbesuch des. 
Falters von Macroglossum stellatarum. Abh. d. zoolog. botan. 
Gesellsch. in Wien. Bd. 12. H. 2. 1922. | | 

Mit der vorliegenden Studie setzt Knoll seine biologischen Arbeiten 
über blütenbesuchende Insekten in der glücklichsten Weise fort, s. Z. f. 
wiss, Ins.-Biol. XVII, p. 200. Es ist unmöglich, dem außerordentlich reich- 
haltigen Inhalt der Schrift in einer kurzen Besprechung gerecht zu werden. 
Das Hauptgewicht der Untersuchung liegt auf dem Nachweis des Farben- 
sinns des Taubenschwanz-Schwärmers, der durch verschiedene Methoden 
— Beobachtung und Dressur — erbracht wird. Die Verhältnisse liegen 
sehr ähnlich wie bei den Bienen und dem Wollschweber. Sehr wichtig 
ist ferner der Nachweis des farblosen Simultankontrastes, der in: solcher 
Exaktheit noch für kein wirbelloses Tier gelang. 

Neben diesen optisch-physiologischen Befunden bringt aber die 
Knoll’sche Arbeit eine reiche Fülle anderer wichtiger Beobachtungen über 
das Sinnesleben der Versuchstiere, über ihren Flug, die Nahrungsaufnahme, 
das Aufsuchen des Nachtverstecks und vieles andere, daß sie für jeden 
biologisch interessierten Zoologen eine wahre Fundgrube darstellt. 

v. Buddenbrock. 

Friese, Prof. Dr. H. Dies ‚europäischen Bienen, ' das. Leben! und: 
Wirken unserer Blumenwespen. Eine. Darstellung der Lebensweise 
unserer wilden wie geseilig lebenden Bienen nach eigenen Unter- 
suchungen für Naturfreunde, Lehrer und Zoologen. Mit 33 farbigen: 
Tafeln und 100 dead im Text. Berlin und Leipzig 1922/23. 
Verein. wiss. Verl. Walter. de : Gruyter & Co., Preis: Grund- . 
zahl 25 x Schlüsselzahl des B.V. 

Die erste. Lieferung dieser jetzt vollständig vorliegenden Bienen- 
biologie hat bereits an dieser Stelle eine Besprechung gefunden, auf die. 
bezüglich der folgenden Zeilen zu verweisen ist. Den Hauptteil des 
Werkes, der auch dem Naturfreund als eine im wesentlichen sichere: 
Grundlage unserer Kenntnis der Biologie einheimischer Bienen empfohlen 
werden kann, bilden die biologischen Gattungs- und Artbesprechungen;, 
dieser Teil ist es auch, der’ in erster Linie, weniger als erschöpfende 
Spezialbehandlung als vielmehr im Sinne eines allgemein orientierenden 
Nachschiagewerkes, das Interesse des Fachmannes haben wird. Auf den 
Hauptteil folgen zwei weitere Kapitel, welche die Schmarotzerbienen be- 
handeln sowie das Schmarotzertum bei den Bienen als: Wirtstiere. Zum 
Schluß finden sich einige Anweisungen für das Sammeln und Präparieren 
der Bienen, Nestbauten, Larven und Puppen. Zwei Aufsätze, die als: 
populäre Vorträge gedacht sind und mit poetischer Ausstattung‘ die Be- 
ziehungen zwischen Blume und Insekt behandeln, sind dem Ganzen als 
Anhang beigefügt. Nach dem üblichen Maßstab giemessen, ist das reich- 
haltige Tafelmaterial gut und an einzelnen Stellen vorzüglich. 

Die neue Bienenbiologie ist namentlich im Hinblick auf den Wert, 
den der Hauptteil für den Nichtspezialisten besitzt, eine dankenswerte: 
Bereicherung‘ unserer Literatur. An mehreren Stellen jedoch wird der 
Fachmann eine berechtigte Kritik üben müssen. Eine solche ist bezüglich 
des morphologisch-anatomischen Kapitels unmittelbar gerechtfertigt, in- 
dem es einer objektiven Betrachtung gestattet sein muß, darauf hinzu- 
weisen, daß dieser Teil an einigen Stellen (Segmentierung des Kopfes,, 

Ki 
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Flügeleinienkung) geeignet ist, bei dem Laien irrige Vorstellungen zu 
erwecken. Dasselbe gilt für die phylogenetischen Teile, die einen Hin- 
weis aui das zuweilen rein Persönliche der vorgetragenen Ansichten. 
vermissen lassen und dem nicht sachkundigen Leser eine nur einseitige 
Belehrung geben. » | 

Ulrich. 

Eugen Arnold, Die Anlage und Erhaltung biologischer Insekten- 
Sammlungen für unterrichtliche Zwecke. C. Huber, Dießen vor 
München. 1920. 206 Seiten, zahlr. Abb. 

Die gegebenen Anleitungen sind für Entomologen, in erster Linie 
aber für Lehrer und Schüler deutscher Volks- und Mittelschulen zusammen- 
gestellt. Sie umfassen die praktische’ Seite des gesamten biologischen 
Unterrichts, auf entomologischem Gebiet mit Einschluß der angewandten 
Entomologie. 

Ulrich. 

Tierische Parasiten der Mistel. S. 643—649 aus: 

Dr. Kar! Freiherr von Twbeuf: Monographie ’/der Mistel. 8328. 
mit 5 Karten und mit 35 Tafeln sowie 181 Figuren im Text. 
Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin 1923. 

‚Man kennt nach den Untersuchungen von Schumacher 21 Mistel- 
insekten, die sich auf folgende Ordnungen verteilen: Coleoptera (8), 
Lepidogtere (1), Hemiptera a), Psocidae (1). Ueberraschend groß ist 
die Zahl der Hemipteren und unter ihnen quantitativ die der Schildläuse., 
Der Grund, weshalb die Mistel für dieselben ein besonders gutes Substrat 
bildet, ist einmal in der Konsistenz der Zweige und Blätter, andererseits 
darin zu suchen, daß diese Pflanze immergrün ist. Deshalb ist nicht 
nur die Spezieszahl, sondern grade auch die Individuenzahl gelegentlich 
erstaunlich groß, und die Mistelbüsche sind oft gänzlich mit Schildläusen 
übersät. Merkwürdigerweise scheint auf der Mistel keine Blattlaus vor- 
zukommen. Sehr eigentümlich ist auch die Erscheinung, daß kein Insekt 
‚mit beißenden Mundwerkzeugen sich von ihren Blättern nährt, es findet 
sich an ihnen kein Insektenfraß. Ausschließlich auf der Mistel leben zwei 
kleine Käferarten, ein winziger Rüsselkäfer Apion variegatum Wenk. und 
ein Rindenkäfer Liparthrum bärtschı Mühl. Beide machen ihre Ent- 
wicklung: in den Zweigen durch, doch lebt der erstere in den frischgrünen, 
der letztere in den absterbenden Teilen der Pflanze. Ferner beherbergt 
Viscum ausschließlich die folgenden vier Hemipteren: zwei Krautwanzen, 
Lygus viscicola Put. und Hypseloecus visei Put., eine Raubwanze Anthocoris 
viscd Dgl. und einen Blattfloh Psylla visct Curt. Alle diese Arten finden 
sich, wenn sie einmal auftreten, in Meng’, oft vergesellschaftet. Das 
Vorkommen der übrigen 15 Insektenarten auf der Mistel kann nur als ein 
‚sekundäres' betrachtet. werden. 

12 Schuster, Berlin-Südende. 

Berichtigung | 
zum Artikel „Zur Kenntnis der Makrolepidopterenfauna der Triester 

Gegend“ in Heft 8/9, XVIIL p. 203—208. 

Ss. 204, Z.11v.u.1l. Diese ist zylindrisch, nicht sehr gestreckt, ca. 20 mm 
lang, bläulich- oder grünlich-weiß 
(porzellanfarbig), sehr fein unddicht 
quergeriegelt 

8. 206, 2.12 v.o.1. Doryenium statt Derycnium 
S. 207, 2.25 v.u.l. jener der Drymonia statt jener Drymonia 

Z.13v.u.l. Pheosia statt Theosia 
Z.3-2v.u.l. Notodontenraupen statt Nototenraupe 

8.208, 2.11v.o.1l. Pheosia.statt Theosia 
Z 19v.o.l. der großen Variabilität statt der ganzen. 

G. Carrara, Trieste. 
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Original-Abhandlungen. 
Die Herren Verfasser sind für den Inhalt ihrer Veröffentlichungen selbst 

verantwortlich, sie wollen alles Persönliche ‚vermeiden. 

Beiträge zur Kenntnis 
der Riodinidenfauna Südamerikas. 

IV. Nord-Brasilien (Grao-Paräa). 

Von H. Stichel, Berlin-Lichterfelde. (Forts. aus Heft 10/11.) 

69. Phaenochitonia eingulus (Stoll) (241). 
&: Ob.XTI, Mu.XI, S2L Xll. — Etwas größer als Stücke 

aus Surinam, sonst wie diese. 
Forma © trucidata Btl. (Mu., Sa.). Oben verbreiterte Binden, 

unten lebhafter gefärbt als die typische Form. Im Fanggebiet 
vermutlich die vorherrschende oder gewöhnliche Form, weil nur 
diese vorliegt. 

70. Eraenochitons sophistes (Bates) (240). 
&: Mu.Xl, It.I; 9, einzeln: Mu.XI, It.I. — Wie le 

stücke vom ‚unteren‘ Amazonas und Cuyaba. 
11. Phaenochitonid debilis (Bates) (240). 
OS, @: Mu.XIH, It. H. — Erinnert an Ph. sagaris, vermöge 

rundlicherer Flügelform und bunt gesprenkelter Unterseite leicht 
zu trennen. Beim © verlängert sich der rötlich ‚ockergelbe Hinter- 
randfleck des Vorderflügels bindenartig bis nahe zum Vorderrande. 

# Stirps Charitini. 
12. Charis deantus (Cr) (250): , 
cd, einzeln: Mu.XI, XI. — Wie Tiere aus Guayana. 
13. Charis chrysus chrysus (Cr.) (251). 
O, einzeln: Mu. XII. — Ein. arg beschädigtes Stück der forma 

typica. 

14. Anteros formosus formosus (Cr.) (254). 
eg: Sa.l. — Ein einzelnes 5%, das mit Stücken meiner Samm- 

lung aus Matto Grosso, dem Caucatal (Columbien) und aus Parä 
im "wesentlichen übereinstimmt. 

15. Anteros bracteatus :Hew. (255). 
co, einzeln: ‚Sa. X. — Wie Stücke aus Itaituba -und La Paz. 

- (Bolivien). 

Stirps "Eimesini. 
76. Calydna punctata Feld. (261). | 

=, einzeln Mu. AH, It.IE ‚Wie Stücke aus .Südbrasilien; 
Ekuador, Peru. | a 

77. Calydna. thersander (Stoll) (262). | | 
Oo, ©, einzeln: Sa,X, Par.X, Mu.XII, :— Trotz. etwas .roher‘ 

Technik paßt das Bild des Originals (S, Cram. Pap. Exot. IM t. 
"335 f. A): gut auf das vorliegende Männchen. 

18. Calydna cabira Hew. (263). 
oO, einzeln: Sa.X, Par. X. — Vom Bilde des Originals (Exot. 

Butt., Calydna f. 5) nur.dadurch abweichend, daß der" weiße ‚Fleck 
des Vorderflügels einen kleinen Zipfel in den hinteren Median- 

. zwischenraum entsendet. 

' Bogen I der „Zeitsel rift £. wi:s, Insektenbiologie“, Druck vom 15. Dezember 1923. 
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79. Calydna charila Hew. (262). 
Oo, einzeln: Sa.IX. — Das Bild‘ des Originals in meinem 

Exemplar Hewitson läßt die grünlich silbernen Flecke und Arkaden-- 
bildung im Saumfeld nicht erkennen, nach der Beschreibung ist 
aber die Bestimmung nicht zweifelhaft. s 

S0. Calydna calamısa Hew. (261). 
&, einzeln: Par.X. — Auch für diese Art gibt das Bild 

Hewitsons (Calydna f. 4) nur eine unvollkommene Vorstellung. 
81. Calydna caieta Hew. (261). 
Q, einzeln: Sa.X. — Das vorliegende Stück, unzweifelhaft, EInET 

Q, entspricht im dunklen Farbton fast dem von Hewitson (l.c. f.3) 
dargestellten Z. 

82. Emesis lueinda lueinda (Cr.) (267). 
o, 9, einzeln: Mu.XIH, Sa.l, It.I. — Das vorliegende 

unterscheidet sich von Tieren aus Guayana nur dadurch, daß in 
der Mitte des Vorderrandsaumes im Hinterflügel ein auffälliger weiß- 
licher Fleck erscheint. 

83. Emesis fatima fatima (Cr.) (269). | 
Jg, einzeln: Sa.I. — Lebhafter rötlich gefärbt als Tiere aus 

Südbrasilien, fast so wie EP. f. nobilata m. aus Zentralamerika, 
während ein Q@ meiner Sammlung aus gleicher Gegend (Sa.) von 
solchen aus Espirito Santo kaum abweicht. 

84. Emesis ocypore ocypore (Geyer) (270). 
Q, einzeln: Tap. VI. — Wie ein Vergleichstück aus Santarem. 
85. Emesis caeneus (L.) (271). 
Jo, einzeln: Tap.IX. — Grundfarbe etwas satter rötlich ocker- 

braun als bei einem Q aus Matto Grosso. Es fehlt mir an weiterem 
Vergleichmaterial, um Schlüsse auf Rassenbildung zu Ziehen. 

86. Pachythone lateritia Bat. (281). 
Q, einzeln: Par.X. — Größer und zeichnungsarmer als ein 

J-Vergleichstück aus Brit. Guayana, fast mit dem Bilde von 
„Oricosoma‘“ coccineata Kaye (Trans. ent. Soc. Lond. 1904, t. 18 
if. 10), das Autor als Synonym zu lateritia erklärt hat, überein- 
stimmend. 

87. Elaphrolis telephus (Cr.) (295). 
oO, einzeln: Mu.XIl. — Uebereinstimmend mit einem Ver- 

gleichstück aus Franz. Guayana, auch ohne auffallende Unterschiede _ 
gegen ein solches aus Parä, es sei denn, dab der schwarze Hinter- 
flügelsaum schärfer begrenzt ist. 

85. Tharops menander menander (Cr.) (304). . 
co, einzeln: Sa.X. — Mangels Materials aus dem nördlichen 

Verbreitungsgebiet der Art können keine Vergleiche angestellt 
werden. 

80. Zelolaea ne phasma Bat. (308). 
oO, einzeln: Mu.XII. — Mit einem Vergleichstück der f. typ. 

aus Matto Grosso ziemlich übereinstimmend, nur etwas fahler im 
braungrauen Farbton der Apicalbestäubung des Vorderflügels.. 

90. Pandemos pasiphae (Cr.) (310). 
J, einzeln: Mu. XII. — Vergleichmaterial fehlt, das vorliegende 

Stück paßt aber auf die Abbildung "Staudinger, Exot. Schmett. 
t. 93, nur die weißen Flecke sind etwas kleiner. Ds: | 
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91. Thisbe molela molela (MHew.) (316). 
©, einzeln: Mu.XIl. — Lebhaft in der schwarzen Färbung, 

mit etwas verschmälerter Hinterflügelbinde, in die an der Sub- 
costalis die Grundfarbe zahnartig einspringt. 

92. Polystichtis nepioides Butl. (320). 
O,.9: Mu.XlU, Tap.VI, VII. —, Mit Stücken aus Franz. 

Guayana im allgemeinen übereinstimmend, beim 5% indessen das 
Vorderrandfeld des Vorderflügels breiter geschwärzt. 

03. Polystichtis emylius emylius (Cr.) (320). 
DO, einzeln: Tap.-VI. — Nur ein Stück *), übereinstimmend mit 

Tieren aus Guayana. 
94. Polystichtis parthaon (Dalm.) (320). 

| og, einzeln: Mu.Xl, XU. — Wie Tiere aus Brit. Guayana 
und Teffe. 

095. Echenais aristus cretata Stich. (335). | 
oO, 9, einzeln: Tap. VII, It.II. — Der Diagnose und Ver- 

gleichstücken vom Amazonas im allgemeinen entsprechend, jedoch 
mit feinem aber scharf schwarzbraunem Saumstrich am Grunde 
der Fransen des. Hinterflügels, das © (It.) dort mit fast gleich 
breiter weißer Distalzone. u 

96. Echenais hübneri sordida Butl. (335). 
Q, einzeln: Par.X. — Wie die Guayanaform. 

97. Echenais alector alector Butl. (335). 
+, 922 MuXH, -Tap. VII, Ill, Sa IX, I: — "In. typischer 

Forn: von Mujo, ohne belangreiche Unterschiede: gegen etwas va- 
riable Vergleichstücke vom Amazonas, en o aus Taperinha etwas 
matter in der Farbe. 

08. Echenais aminias (Hew.) (336). 
Q©, einzeln: Tap.VI. — Wie Stücke aus Pachitea (Peru). 
00. FEchenais balista (Hew.) (337). 
Jo, einzeln: It.lI. — Ein beschädigtes Stück, das im allge- 

meinen mit der nicht sehr glücklich gelungenen Abbildung Hew. 
Lemonias, Il, Fig. 22, 23, übereinstimmt und nach der Diagnose 
nicht zu verkennen ist. 

100. Eckenais penthea auseris (Mew.) (339). 
Oh, 2: Mu. XIl,-Ob. XI, Tap. VI. — Auseris,(Q) ist vom Autor 

als Lemonias beschrieben und von mir in Gen. Ins. 112 p.338 als 
Synonym zu penthea gestellt, dagegen die West-Amazonenrasse 
penthides genannt worden. Es erscheint zweckmäßig, für vor- 
liegende Form den Hewitsonschen Namen einzusetzen. Die 2Y 
variieren etwas, der in der Originalabbildung des Hinterflügels dar- 
gestellte rote Fleck ist meist weniger deutlich, manchmal tritt 
aber eine vollständige rötliche bindenartige Aufhellung längs der 
schwarzen Randilecke auf. 

101. Echenais senta (Hew.) (339). 
&, 9, einzeln: Mu.Xll. — Etwas dunkler im Farbton als 

Stücke meiner Sammlung aus Matto Grosso. 

*). Bei der Aehnlichkeit der Unterseite mit P. nepioides ist es möglich, 
in dem Tütenmaterial weitere Stücke übersehen zu haben. 
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102. Orimba myrtis (Westw.) (9) (=0O. pythia Hew., G). 

O: Mu.XIl, Tap. VII. — Drei übereinstimmende Stücke, deren 
Zugehörigkeit zu pythia MHew. (Lemonias I, f. 8, 9) ich bisher be- 
zweifelt habe, ich bin jetzt aber mit Bates (Journ. Linn. Soc. 
Lond. Zool. IX s. 403) der Ansicht, daß es sich um die stark 
dimorphen Geschlechter einer Art handelt. Obige Tiere sind 
schwarzbraun, Vorderflügel mit länglichem Wurzelileck, eiförmigem 
Distalfleck, beide gelb, Hinterflügel im Discus bis zum Hinterrand 
gelb, also ähnlich gelasine Bat. 

103. Orimba lagus eyanea (Butl.) (348). 

I, 9, einzeln: Mu.XI, XII: — Diese Form, die ich in Gen- 
Ins. v. 112, p. 348 mit jansoni zusammen als besondere Kollektivart 
aufgeführt habe (O. cyanea cyanea Btl. + O. c. jansoni Butl.), 
ist in diesem Zusammenhang in die Gemeinschaft von /agus auf- 
zunehmen, wohingegen pythioides Btl. mit striata Druce, deren 
OQ weiße Schrägbinden haben, eine besondere Kollektivart zu 
bilden scheinen» 

Oyanea ist in der typischen Form einfarbig blau mit schwärz- 
lichem Vorderrandsaum und Apex, es kommen Stücke mit einem 
mehr oder weniger deutlichen weißen Wischfleck im Vorderflügel 
vor in der Lage wie bei lagus typ. (Nr. 1573 c. m.). In der 
Staudinger-Sammlung sind diese unter /agus eingereiht und 
vertreten aus Manicore, Teffe, Itaituba. Das Q ist wie das vor- 
liegende Nr. 1574 c. m. stumpfbraun mit einfacher ockergelber 
Schrägbinde im Vorderflügel, die schmaler ist als bei der Nominat- 
form, nur selten macht sich ein leichter blauer Anflug bemerkbar, 
so bei einem Stück der Staudinger-Sammlung aus Manicore. 
In dieser Beziehung scheint die Abbildung Butlers (Trans. 
Linn. Soc. IX, t. 7 f. 16) etwas übertrieben zu sein, dieses Bild 
würde schon auf jansoni-Q aus Zentralamerika angewandt werden 
können. Jedenfalls beweist dieses Färbungsmotiv der Q2 die 
spezifische Zusammengehörigkeit der genannten Tiere. 

Für ein auffällig abweichendes @ (Mu. XI) kommt die Be- 
nennung | 

£. Dutleri Bat. 
in Anwendung. 

Vorderflügel wie bei der Nominatform, Hinterflügel mit großem, 
milchweißen, von den Adern schwarz geschnittenen Discalfleck 
mit "unscharfer Umgrenzung. Ein gleiches Stück enthält die - 
Staudinger-Sammlung. 

Bates (Journ. Linn. Soc. Zool, v. 9 p. 459) bezieht den Namen 
auch auf eine männliche Form, die sich von O0. phytioides Bil. 
(s. folgend) nur dadurch unterscheidet, daß ihr die gelbe Wurzel- 
bestäubung auf der Hinterf jügelunterseite fehlt. Mit Staudinger 
(Exot. Schmett. v. 1 p.264) bin ich der Ansicht, daß dies nicht 
zu einer Arttrennung genügt. 

Die vorhergehenden Feststellungen führen zu einer mer | 
pierung der Epiliformes und Lagiformes in Gen. : Ins. v. 112 
p-346 u.f,, die ich an .anderer Stelle versuchen werde, | 
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.--103a. Orimba pylhioides vythioides Btl. = O. Be p- Stich.). 
(347). | 

| g, einzeln: Mu. Xll. — Ein 8: ohne vorerwähnte breibe Earbıng 
auf der Unterseite, die übrigens in der Originaldiagnose auch n: :cht 
angegeben ist. Hierzu ein Q aus Para mit einfacher weißlicher 
Schrägbinde im Vorderflügel, sonst schwarzbraun. 

104. Orimba flammula (Bat.) (349). 

I, 9, einzeln: MwXI, XI. — 5 etwa mit dem Bilde von 
Grose Smith, Rhop. Exot. v. 3, Erycin. I, f. 7; 8 übereinstimmend, 
Ein Vergleichstück meiner Sammlung aus Matto Grosso hat eine 
etwas ausgedehntere weiße Subapicalbinde und reichlicher ent- 
wickeltes Rot im hinteren Felde des Vorderflügels, das in dem 
Bilde Seitz’, Großschmett. v. 5 t. 143b zu einem schmalen Streif 
reduziert ist. Da das Original dieses Bildes aus Surinam an- 
gegeben ist, dürfte es sich um eine eigene Unterart handeln. Beim 
O (abgeflogen) ist das Rot beider Flügel weniger intensiv als in 
der Abbildung a Exot. Schmettz vw. L,-t: 9 rnur 
rötlich ockergelb. 

105. Orimba tapaja (Saund.) (349). 

J, einzeln: Sa. VII. — Nur ein Stück, der braunen Farbe nach 
zu urteilen von längerer Lebensdauer. Es unterscheidet sich von 
der Abbildung des Originals und namentlich von der von mir 
in Gen. Ins. v. 112, t. 27, f. 96c gebrachten Figur (ich glaube 
die Vorlage war aus Ega) durch eine schmälere, bandartige, rote 
Vorderflügelzeichnung und etwas gestreckteren Hinterflügelfleck. 
Weiteres Material müßte lehren, ob die Ost-Amazonasform als be- 
sondere Unterart abzutrennen ist. | 

Ueber. die Lebensweise schreibt Boy, daß er die Art nur 
an einer ganz beschränkten Stelle von einigen 50 Metern und 
ganz besonders an einigen, mit Schlingpflanzen dicht bewachsenen 
Bäumen angetroffen hat. Beim Klopfen an der Schlingpflanze fliegt 
der Falter auf, kehrt aber alsbald wieder zum, Laubwerk 2 
und verbirgt sich ‘unter einem Blatt. B. hat auch das © i 
Tapenrinha erbeutet, es soll von der ihm aus Santarem ae 
Form erheblich abweichen. 

106. Theope pedias pedias. Herr. Schäff. (353). | 

cd: Mu.Xl, XI. — Von Tieren anderer Herkunft dieser, weit 
verbreiteten Unterart nicht verschieden. 

107. Theope foliorum Bat. (353). 

Q, einzeln: BRYVul > Ohne Bemerkenswertes. 

108. Theope theritas Hew. (355). 

cd, einzeln: Tap. VII. — Uebereinstimmend mit dem Bilde 
des Originals (Exot. Butt. Theope f. 2, 3), aber das Blau nicht 
„light blue“, sondern satt lasurblau. Nach der Beschreibung sollen 
auf der Unterseite des Hinterflügels zwei schwarze Punkte stehen, 
die aber auf dem Bilde nicht ausgedrückt sind und auch dem 
vorliegenden Stück fehlen. 
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. Stirps Nyphidiimi. 
109. . Hamearis campestris (Bat.) (302). 
O, einzeln: Sa.X. — Diese von mir in Gen. Ins. v, 112, p. 362 

als nicht wiederzuerkennen registrierte Art habe ich inzwischen 
aus Casa Branca (Brasilien), Argentinien und Minas Oeraes er- 
halten, wenigstens glaube ich, Bates’ Beschreibung auf diese 
Tiere anwenden zu dürfen. Die Art ähnelt H. erostratus, unter- 
scheidet sich u. a. von diesem, daß die distal der Zelle über die 
Flügelmitte laufende dunkle Binde vor und hinter dem vorderen 
Medianast in je einem stumpfen Zapfen gegen den Distalsaum 
vortritt. ! 

110. Peplia lamis lamis (Stoll) (366). | TER 
oO, 9, Forma typ. einzeln: Ob.XI, It.II. — 5 eigentümlich 

durch die an der Grenze der weißen Vorderflügelbinde auftretende 
bläuliche Bestäubung, die Vergleichstücken aus Para und Niederl. 
Guayana fehlt. Beim Q keine bemerkenswerte Unterschiede. 

Forma molpe Hübn. 5, einzeln: Sa.IX, XI. — Nur durch 
geringere Größe und den Mangel an oben erwähnter bläulicher 
Bestäubung wie auch der rötlichen Färbung im Saumfelde unter- 
schieden. Wie Vergleichstücke aus Guayana, Trinidad, Manicore, 
Paraguay. 

111. Nymula titia titia (Cr.) (370). 
O: Mu.XlH. — Nach dem mir bisher zugänglichen Material 

und den Abbildungen der Originale habe ich in Gen. kisov.112 
p. 369 diese Art in die Unterarten 

N... tiba titia, (Cr) = "gnosis Bsd..(), «eroe=Hew.Q) = 
Guayana 

— — arctos (Hew.) — Amazonas 
geteilt. Titia typ. (= gnosis Bsd.) aus ne besitzt nach _ 
der Abbildung eine deutliche weiße Hinterflügelbinde, die bei arctos 
nach der Abbildung wie nach einem Stück meiner Sammlung, 'be- 
zettelt ‚Amazonas‘, nur einen Ton heller braun als die Grund- 
farbe ist. Dieses Unterscheidungsmerkmal versagt bei den OD. 
Das Original von, titia Cr. Q aus Surinam ist mit weißer Binde 
dargestellt, die nur um etwas schmaler ist als bei ero@ Hew. aus 
Cayenne. Letzterer Name ist nicht haltbar. Als Extrem dieser 
Richtung scheint ein Stück meiner Sammlung aus Itaituba zu be- 
trachten zu sein, bei dem die Binde so breit ist, daß. die braunen 
Submarginalflecke fast frei in ihr liegen. Fast genau mit der Ab- 
bildung ero& stimmen die vorliegenden beiden QQ aus Mujo überein. 
Hier liegt der Fall vor, daß sich die typische Form im Fluggebiet 
der benachbarten Rasse wiederholt, vorausgesetzt, daß die Trennung 
der %co haltbar ist. Ich besitze kein Material aus Guayana, um 
dies zu entscheiden, neige aber zu der Ansicht, daß gnosis Bsd. 
mit weißer Binde ebenfalls nur eine Zustandsform ist. Die 'sach- 
liche Gruppierung der Formen muß für BA Zeit zurückgestellt 
werden, 

112. Nymula titia arctos: (Hew.) (370). 
Q, einzeln: Tap.IX..— Mit dem Bilde von Hewitson Nym- 
Tf-2 übereinstimmend, nur die Grundfarbe fahler, rötlich 

raun. | 2 | 
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113. Nymula orestes orestes (Cr.)' (370), 
92, einzeln: Mu.XIl. — Ein 9. der typischen Form, das sich 

von einem Vergleichstück aus Guayana kaum anders als durch 
lebhaftere Färbung unterscheidet. 

114. Nymula abaris (Cr.) (370). 
9, einzeln: Mu.XI, Tap. VIl. — Uebereinstimmend mit einer 

Reihe aus Guayana und Para, nur etwas größer. 
115. Nymula phylleus apame (Hew.) (371), 

| o, einzeln: Par.X. — Ziemlich genau mit dem Bilde ides 
Originals (Exot. Butt. Nymphidium XI, t 13, 14) übereinstimmend. 
Mit der Nominatiorm aus Surinam kann ich mangels Materials’ 
keinen Vergelich anstellen. (S. Nr. 116.) 

Ich besitze diese Art in zwei vermutlich als neue Unterarten 
aufizufassenden Formen, die ich kei dieser Gelegenheit beschreibe: 

N. phylleus laodamia. &. Oberseite matter als bei apame 
Hew., etwas „verwaschen‘ gefärbt. Der subapicale, hell rötlich 
braune Bindenfleck des Vorderflügels stärker entwickelt, mit der 
helle Zone im distalen Teile der hinteren Flügelfläche zusammen- 
hängend; diese Zone mit einer ganz schwach bräunlich schattierten 
Querbinde in der Fortsetzung der dunklen Apicalfärbung. — Hinter- 
flügel nur an der Wurzel rotbraun verdunkelt, nahe dem Apex 
ein braunes Fleckchen, dem ein bräunlicher Schatten am Vorder- 
rande folgt; zwischen diesem und der WunsMärbung eine längliche 
weiße Vorderrandzone, die sich scharf von der eintönig fahl röt- 
lichen Grundfarbe abhebt, die dunkle Querbinde nur unscharf an- 
gedeutet. — Vorderflügellänge 21 mm. Typus Nr. 4399 c. m,, 
Matto Grosso. 

N. phylleus orontes. &: Zeichnung der Oberseite fast wie, 
bei ‚der vorigen ‚Unterart, aber die Färbung schärfer kontrastiert, 
wie bei apame Hew. Im Vorderflügel die dunkle Schattierung 
im Hinterwinkel stärker, so daß die helle Mittelzone bindenartig 
wirkt. — Im Hinterflügel mehrere schwärzliche Saumfleckchen, die 
dunkle Querbinde etwas deutlicher, aber bei weitem nicht so intensiv; 

wie bei apame. — Vorderflügellänge 21 mm. Typus Nr. 3831 c. m., 
Peru (Madre de Dios). 

116. Nymula praeclara magnifica Stich. (371). 
Q, einzeln: Sa.I. — Ein beschädigtes Stück, dessen Zustand 

auf lange Flugzeit schließen läßt. Es unterscheidet sich von dem 
Original nur dadurch, daß die weißliche Binde des Vorderflügels 
an dem Medianästen nicht unterbrochen ist. Die Erhaltung der 
Kollektivart praeclara = Nymphidium praeclarum Bates) erscheint 
mir etwas bedenklich, ich vermute, daß sie spezifisch mit phyleus 
Cr. zusammenhängt, trotzdem das von Hewitson abgebildete 
O seiner apame (= N. phyleus apame) in der ‚Färbung sehr ab- 
weicht. Seitz’ Bild von phyleus Q (Großschmett. d. Erde v. 5, 
t. 140a) scheint nach einem verdorbenen oder melanotisch ge- 
trübten Stück angefertigt zu sein. 

117. Nymula gela (Hew.) (372). 
Oo, 9, einzeln: Mu.XI, It.II. — Ein ziemlich großes, lebhaft 

gefärbtes 5% und ein kleineres Q ohne bemerkenswerte Unter- 
schiede gegen Tiere aus Guayana. ' 
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118. Nymula regulus sylwarum (Bat.) (375). 
S, einzeln: Sa.IX. — Bedeutend kleiner als ein Stück der 

typischen Unterart meiner Sammlung aus Espirito Santo (15:22 mm 
Vorderflügellänge), sonst oben kaum anders als durch verhältnis- 
mäßige Einschränkung der ocker- statt blaßgelben Zeichnung unter- 
schieden. Auf der Unterseite erscheinen. im Saum beider Flügel 
zwei gelbliche Fleckchen. 

119. Nymphidium acherois acherois (Bsd.) (380). 
I, 9, einzeln: Tap. VI, VII. — Im allgemeinen mit Guayana- 

tieren übereinstimmend; beim Q@ der weiße Apicalfleck des Vorder- 
flügels etwas verkleinert. | 

120. Nymphidium azanoides. Butl. (381). 
o, 9, einzeln: Sa,X, Jan IX. — Uebereinstimmend mit einem 

Vergleichstück, : bezettelt „Amazonas“. 

121. Nymphidium Bi lisimon (Stoll) (389). 
5, einzeln: Mu.Xll. — Stimmt im allgemeinen überein mit 

der Abbildung in Staudinger, Exot. Schmett. v. 1, t. 92, aber 
in der Zelle des Vorderflügels stehen zwei ziegelrote Fleckchen. 

122. Nymphidium omois Hew. (381). 
&, einzeln: Mu.XIl. — Wie Stücke aus Para und Manaos. 

123. Nymphidium chione undimargo Seitz (382). 
oO, 2: Mu. XI, Tap. VI, VIII. — Von Seitz als'N. niniasf.n. 

in Großschmett. v. 5, p. 714, t. 142i (©) beschrieben, aber richtig 
an chione anzuschließen. Die vorliegenden Stücke sind etwas größer 
als das Seitzsche Bild, sonst völlig damit übereinstimmend. Die 
Unterart weicht von dem © der Nominatform nur dadurch ab, 
daß sich das weiße Feld des Vorderflügels nach vorn ausdehnt 
und den Vorderrand teilweise erreicht. — Beim 5 ist dieses 
Feld ebenfalls verbreitert, tritt in die Zelle ein und ist gegen das 
schwarze Apicalfleck breit rechtwinklig abgegrenzt. Im schwarzen 
Saum des Hinterflügels erscheint nächst dem Hinterwinkel ein 
ziegelröter Streif. — Vorderflügellänge 17 mm. Typus Nr. 1655 c.m. 

Undimargo ist von Seitz aus Cuyaba angegeben. Wenn 
dies richtig ist, ist das Fluggebiet dieser Unterart reichlich weit 
ausgedehnt. 

124. Nymphidium cachrus cachrus (F.) (383). 
9, einzeln: Ob.XI. — Wie Stücke aus Guayana. 
125. Nymphidium boeotia boeotia Hew. (384). 
959: Mu XL Sax, — Einige 5 mit reinerer weißer Binde 

als bei Guayanastücken, sonst wie diese. 

126. Nymphidium 'leucosia leucosia (Hoffmg.) (383). 
Rosi Mu; X, XU; Tap. VI, VII. — Wie Tiere aus Para und 

Guayana. ' | ; 
127. Nymphidium leucosia ninias Hew. (383). 

I, forma galactina Stich.: It.II. — Bisher nur als 9 ver- 
öffentlich. Das 5 mit gleicher Reduktion der Zeichnung, im 
Vorderflügel auch ohne goldgelbe Pe im hinteren Distal- 
feld. Typus Nr. 1651 c. m. 

. Dieser Form sind vielleicht Artrechte einzuräumen, sie würde 
dann mit medusa Druce eine besondere Gemeinschaft bilden. 4 

y 
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128. Nymphidium mantus (Cr.) (384). 
9, @: Mu.Xl, XU; Ill; Par.X. — Wie Guayana-Stücke, 

In Uebergängen zu forma thryptica Stich. | 
129. Nymphidium olinda fulminans Bat. (384). 
Q, einzeln: Mu. XII. — Zu einem 5 von „Amazon. inf.‘“ passend. 

Tribus Stalachtidi. 

130. Stalachtis calliope calliope (L.) (388). 
nu typica, co), 1. croeota Such. Cu/IX, X; Mu, XI; 

Ob.XI; Tar. IX. — Etwas variabel in der Ausdehnung der schwarzen 
Zeichnungen, sonst ohne bemerkenswerte Eigenart. Die Stücke der 
f. crocota im allgemeinen mit den Originalen unsicherer Herkunft 
übereinstimmend. Auffällig ist der Größenunterschied der er 
größtes Ausmaß 28, kleinstes 21 mm Vorderflügellänge. 

131, tolashiak phlegia . phlegia (Cr.) (390). 
JS, @: Sa.IX, X; Mu. XI. — In typischen Stücken und Ueber- 

gängen zu 4. phlogonan Perty mit rotbrauner Submarginalbinde. 
132. Stalachtis euterpe adelpha Stgr. (391). 
&, O2 Tar.IX; ParXx, sa —- 1 5. (Fapara) mit hell ‚ocker- 

gelber Subapicalbinde des Vorderflügels, die bei den IQ rötlich 
ist wie bei Stücken aus Guayana. Die QQ tragen im übrigen im 
Hinterflügel eine ziemlich vollständige, wenn auch schmale rötlich 
gelbe Submarginalbinde. 

133. Stalachtis lineata Guer. Me (392). 
oO, 9, forma typica: Ob. Xl,; Mu.XI.:— Teilweise mit un- 

wesentlich stärkerer schwarzer Zeichnung gegen Parä-Stücke 9, 
forma trailii Btl., einzeln: Mu.XIl. — Diese Form habe ich in 
Gen. Ins. v. 112,,p..392 als Unterart von St. lineata aufgeführt, 
es scheint sich ‚aber nur um eine Zustandsform zu handeln, sonst 
würden . bei gleicher Lokalität und Flugzeit Artverschiedenheiter 
in Frage kommen. 

134. Stalachtis phaedusa phaedusa Hübn. 
Ch ©: Ob.XL Mu. XI, Tap. VL VOL — 6 mit reichlicher: 

schwärzlich violetter Bestäubung der gleichen Stellen des Vorder- 
flügels, die bei den QQ meist ganz klar, seltener teilweise graublau 
bestäubt sind. Diese Stücke unterscheiden sich von Hübners 
Abbildung (Zutr. v. 1, t.3, f. 13, 14) nur dadurch, daß der vor 
dem weißen Randfleck des’ Vorderflügels liegende abgetrennte Teil 
(der rotgelben Submarginalbinde geringer in Erscheinung: tritt. Diese 
Binde ist in der Breite, auch im Hinterflügel, variabel, es kommen 
Uebergänge zu f. phaloö Stgr. vor. 

Der vermöge der violetten Bestäubung etwas dimorphe Ein- 
druck der X im Vergleich mit dem Hübnerschen Original (2) 
dürfte Perty zur Aufstellung von $. dwvalii veranlaßt haben, 
ein Name, der für eine Q-Form mit graublauer Bestäubung des 
Hinterflügels allenfalls erhalten werden kann. 

Subfam. Nemeobiinae. 

Tribus Euselasiidi, 

135. Euselasia euboea (Hew.). 
.&: Mu.Xl, It.II. — Wie Tiere aus Niederl. Guayana und 

Para. 
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136., Euselasia euceritus (Hew.). 
oO, einzeln: Mu.XIl, Ob. Xl. — Nichts Bemerkenswertes. 

137. Euselasia euryone euryone (Hew.). 
&, einzeln: Mu.Xll. — Etwas kleiner und intensiver gefärbt 

als ein Vergleichstück aus Bolivien (La. Paz). 

138. uselasia arbas serapis Stich. 
co, 9: Mu.XlI, It, Tap.VIl. — gg etwas lebhafter in 

der Farbe als das Original: der bei diesem auffällig stumpf- 
winklig geschnittene Distalrand des Hinterflügels tritt weniger in 
Erscheinung. Größe schwankend, 14—18 mm Vorderflügellänge. 

Q©. Bisher unbeschrieben: Flügel etwas länglicher. Oberseite 
fast graubraun, das Distalfeld und eine ungewiß begrenzte Binde 
über der Mitte des Vorderflügels, wie eine ebenfalls unscharf be- 
grenzte Subapicalzone des Hinterflügels schwärzlich braun. Im 
Hirterflügel der Submarginalaugenfleck durchscheinend. Unterseite 
wie beim 5 gezeichnet, aber weniger lebhaft auf grauer Grund- 
fläche. — Vorderflügellänge 16 mm. Typus Nr. 1235 c. m. 

Wegen der Bewertung des Namens s. Nr. 139. 

139. Euselasia euoras (Hew.). 
o, einzeln: It:IV. — Diese zweifellos gute Art, von der ich 

ein & aus Parä besitze, habe ich verkannt und in Deutsche ent. 
Z. 1919, p. 294 als Nominatform von E. arbas behandelt, woraus 
sich die Aufstellung von E. arbas serapis ergab. Die Erhaltung 
dieser Unterart vom Amazonas (s. Nr. 138) ist deshalb unsicher, 
weil ein Vergleich mit dem echten arbas aus Surinam mangelt. 
Gelegentlich der Einführung von E. arbas serapis habe ich schon 
die Vermutung einer spezifischen Verschiedenheit mit der ver- 
meintlichen E. arbas zu erkennen gegeben. Diese Vermutung be- 
stätigt sich jetzt mit der Erweiterung, daß für EP. arbas arbas 
Stich., I.c.,, (non Cram,) einzusetzen ist: BE. euoras Hew. 

Was das von Hewitson (Eurygona IV, f. 40). abgebildete © 
betrifft, so scheint mir der Zusammenhang mit dem 5 nicht ganz 
sicher zu sein. Jedenfalls liegt eine ungemeine Aehnlichkeit mit 
dem oben unter Nr. 138 beschriebenen @ von serapis vor. Der 
einzige Unterschied zwischen arbas und euoras 2 soll nach He- 
witson in der Form der Mittelbinde der Hinterflügelunterseite 
liegen. Diese Binde soll bei arbas in der Mitte gebrochen (broken 
in the middle), bei euoras zusammenhängend (continuous) sein. 
Ich kann diesen Unterschied nicht erkennen, in meinem Material ist 
die Binde bei beiden Arten in der Mitte gewinkelt, bei einigen 
Stücken arbas (serapis) schärfer, bei anderen milder, so daß dies 
nicht als "Unterscheidungsmerkmal gelten kann. Das abgebildete 
Tier (2) kann demnach wohl mit E. arbas serapis 2 zusammen- 
fallen. 

140. Euselasia orfita eutychus (Hew.). 
(Syn.: Euselasia dyrrhachius Seitz.) 

do, 2: Mu.XI, It.II, Tap. VI, VII. — Ohne bemerkenswerte 
Unterschiede gegen Tiere aus dem westlichen Amazolas: und an- 
schließenden Gebiet. 
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141. Euselasia clithra clithra Bates. 
o, einzeln: It.II. — Unterscheidet sich von Stücken aus Para 

etwas dadurch, daß die beiden rotbraunen Streifen über dem Proxi- 
malfeld der Unterseite beider Flügel verbreitert und das Zwischen- 
feld tief bräunlich ausgefüllt ist, wodurch eine fast einheitliche breite 
Binde entsteht. Ob Rassenbildung vorliegt, müßte weiteres Material 
erbringen. 

142. Euselasia phedica (Boisd)., 
. &, einzeln: Ob. XI. — Nichts Bemerkenswertes zu SS Walnten: 

143. Euselasia orba spectralis Stich. 
-&, 2: Mu.Xl. — gg mit dem Original aus Parä und vom 

Rio Juruä übereinstimmend; ein einzelnes ©. in der Färbung leb- 

hafter als das Original aus Pachitea. 
144. Euselasia euriteus euriteus (Cr.). 
oO, einzeln: Ob.Xl. — Etwas lebhafter als Guayana-Stücke, 

schon als Uebergang zur westlichen Rasse gration Seitz anzusehen. 

145. Euselasia uzita (Mew.). 
oO, 9, einzeln: Mu.Xll.. — Hewitsons Abbildung (Eurygona 

II, f. 13, 12) ist dürftig, die Unterseite (f. 12) sogar ungenau. 
Seitz (Großschmett. v. 5, t. 121a) bildet auch das Q@ ab. Das eine 
vorliegende Stück dieses Geschlechts ist öberseits nicht braun, 
sondern fast schwarz, der Hinterflügel an der vorderen Radialis viel 
schärfer stufenartig geschnitten, ihm fehlt das rote Streifchen am 
Analwinkel, dagegen sind die Fransen grell weiß gescheckt. 

146. _Euselasia hygenius hygenius (Stoll). 
(Syn.: E. eustachius Herbst.) 

do, @: Mu,Xl. — Eine weit verbreitete Unterart: nördl. 
Brasilien — Guayana — Costa Rica, ohne wesentliche Abweichungen 
(S. auch Nr. 147.) 

‚147. Euselasia eulione (Mew.). 
cd: Mu.XI. — Die Bestimmung ist nicht ganz sicher, weil 

sowohl Abbildung als auch Beschreibung von Hewitson mangel- 
haft sind. Als Hauptmerkmal wird die vom Distalrand der Hinter- 
flügel-Unterseite abgerückte Lage des schwarzen Submarginalfleckes 
‚bezeichnet. Bei den mir vorliegenden Stücken kann ich dies. nicht 
erkennen, wohl aber scheint mir die weniger scharf gewinkelte 
Mittellinie des Hinterflügels zur Wiedererkennung geeignet zu sein. 
Da auch die übrigen Merkmale passen, entscheide ich mich für 
obige Bestimmung, bis ich eines besseren belehrt würde. | 

| Wegen der Rekognoszierung der sehr ähnlichen E. kygenius 
Stoll und cafusa Bat., beide mit sehr scharf gewinkelter Binde der 
Hinterflügel-Unterseite, verweise ich auf meine. Ausführungen in 
Deutsche ent. Z. 1919, p. 169. 

148. Euselasia mys mys (Herr. Schäff.). 
oO; 9, einzeln: Tap. VII, It.II. — Das vorliegende 5 dieser 

sehr variablen Art besitzt ein ziemlich ausgedehntes rotbraunes 
Wurzelfeld des Vorderflügels und rotbraune Hinterflügel, in denen 
nur die Vorderrandzone schwarz, der Distalsaum und ein kurzer, 
von der Flügelwurzel in die Mitte laufender Strahl (Anfang des der 
typischen Form eigentümlichen Sektors) etwas geschwärzt ist. Das 
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O (Mt.) stimmt mit einem Vergleichstück aus „Amazon. inf.“ 
überein. 

Wegen der Varabikht der Art verweise ich auf ES, ent. 
Z. 1919, p. 289. 

149. Euselasia labdacus labdacus (Cr.). 
&, einzeln: Sa.I. — Normales Stück. 
150. HEuselasia gelanor gelanor (Stoll). 
oO, einzeln: Mu.Xl, Cu.IX. — Oben ziemlich fahl gefärbt, 

mit reichlichem violetten Schiller, fast wie bei E. g. erilis Stich. 
vom westlichen. Amazonas. Die Unterseite satter als bei Tieren 
jener Gegend, mit stärker ausgiebildeter Zeichnung als bei solchen 
aus Guayana. 

Keane. geon Seitz. 
”, 9: Cu.IX, Mu. XI. — Im allgemeinen wie Vergle ichstücke 

aus Par und Patien Wenn auch der Querstreif der Hinter- 

flügelunterseite nicht ganz. so stark wellig ist, entspricht sein all- 
gemeiner Verlauf dem Artcharakter. Ein einzelnes Q unterscheidet 
sich von E. eugeon Hew. durch gleichmäßiger graubraune Ober- 
seite und stärker gekrüämmte Wellenlinie über der Mitte der Hinter- 
flügel-Unterseite. Wegen der Artverschiedenheit von E. eugeon 
vereli -Dsent zZ, 41919,59,.005: 

152, Knselasih uria (Hew.). 
cd, einzeln: Mu. XII. — Drei Stücke dieser ae Art, die in 

der Färbung der Unterseite etwas voneinander abweichen: rein 
aschgrau und etwas rötlich. Eins derselben trägt am Distalrand) 
des Vorderflügels, außer zwei schattierten @Querbinden, deutliche 
dunkle Mondfleckchen, ein anderes nur zwei Schattenstreifen wie 

das Bild des Originals. | 
153. Euselasia euromus (Hew.), | B 
cd, einzeln: Tap. VII. — In D. ent. Z, 1919, p. 299 habe ich 

die Vermutung ausgesprochen, daß E. Iysimachus Stgr. mit dieser 
Art identisch sei. Das vorliegende Stück weicht von Iysimachus 
in folgendem ab: 

Vorderflügel am Distalrande leicht stumpfwinklig konvex ge- 
schnitten, Hinterflügel breiter, mit weniger spitzem Hinterwinkel, 
Distalrand stärker wellig. Blauschiller der Oberseite von geringerer 
Ausdehnung. — Unterseite aschgrau, leicht rötlich, aber ohne bläu- 
lichen Ton: Hinterflügel nahe dem Distalrande mit einer Reihe 
schwarzer, weiß. betupfter Punkte, jedoch ohne die auf der Ab- 
bildung des Originals dargestellte submarginale Schattenbinde. 

Ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich den Hewitsonschen 
Namen auf dieses Tier anwende, trotzdem .es in einigen Punkten 
von dem etwas drastischen Bilde und der Beschreibung abweicht. 
‚Im Geäder ‚stimmt das Tier mit E. Iysimachus (fünfästige Sub- 
costalis) überein, es steht nach alledem zwischen dieser Art und 
E. Iycaeus Stgr., ohne als Uebergang gedeutet werden zu können. 

| | 1ribus Helicopidi. 

154. Helicopis acis (F.). 
- &, einzeln: It. — In der typischen Form; nach der etwas 

verdorbenen Farbe zu urteilen von längerer Flugzeit. 
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Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen 
Festland- und Inselzone. (Faunula Illyro-Adriatica,) 

Von H. Stauder. (Mit 1 Karte, 3Taf.,26 Abbild.) (Forts. aus Heft 10/11, 1923.) 

Stilpnotia Westw. 

239. salicis L. Von Mann aus Fiume (VII häufig auf Pappeln) 
und Mitteldalmatien aufgeführt. Von mir nur einmal 1 59 bei 
Baca gesichtet, sonst aus dem Gebiete nicht bekannt, dürfte aber 
noch gefunden werden. 

h Lymantria Hb. 

240. dispar L. Im Gebiete und allen Nachbargebieten (Kärnten, 
Krain, Kroatien, Reichslande, Oberitalien) — soweit Laubholz, na- 
mentlich Eichen vorhanden — weitverbreitet, fast alljährlich sehr 
gemein und größter Schädling (vgl. diese Z., Bd. IX, 1913, pp. 148 

Fig. 18, 19, 20, 21. 

bis 150). Die in Knäueln wandernden, von den Rädern eines 
Eisenbahnzuges zermalmten Raupen sind imstande, den Zug mangels 
nötiger Reibung zum Stillstand zu bringen! Soviel ich ieststellen 
konnte, werden die Raupen im Süden wohl zufolge des trockenen 
Klimas selten von Krankheiten befallen, nur die Kalksucht (Muskar- 
dine) konnte ich beobachten, aber gar nicht häufig, wie man 
dies bei dem massenhaften Auftreten erhoffen dürfte. Nur künst- 

liche Infektion könnte hier Wandel schaften. Die Hauptflugzeit 
fällt in den VII, aber auch im VI und VIII finden sich allent- 
halben Falter, die in beiden Geschlechtern meist recht variabel 
gefärbt und gezeichnet sind. Hungerexemplare sind häufig und 
deuten auf Nahrungsmangel hin. | 

In ‚Iris‘, Dresden, Bd. XXVIII, 1914, p. 16, habe ich die 
zeichnungsarme oder zeichnungslose, viel ‚heller gefärbte weibliche 
Form, zu etwa 60% unter der Nominatform vertreten, unter dem 

Namen alba (2) abgetrennt. Nunmehr bringe ich zur Abbildung 
C disparina Muell. (Fig. 18), 1 Q alba trs. (Fig. 20) und 1 Q 
u typ. (Fig. 21) neben einem © der typischen Kasın (Fig. 19). 
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Unter den Go ist disparina Muell. nicht selten, auch ‚viele OO 
gehören dieser helleren, aber noch gut gezeichneten Form an. 
F. fasciata Rbl. scheint seltener zu sein; schwarze 5 (erebus 
Th. Mieg.) sind mir nicht bekannt geworden. | 

Inselfunde: Brioni, VII nicht häufig (Rebel, F. Brioni); Gal- 
vagni B.A.l.: Grado, San Andrea (Donzella), Lesina; Stauder: 
Brazza, Bua, Solta. 

241. monacha L. Dieser Mitteleuropäer scheint sich im Süden 
glücklicherweise nicht halten zu können, denn seit Mann (Clana bei 
Fiume, VII 1853) wurde der Schädling aus dem Gebiete nicht 
mehr gemeldet. Bei Görz und Triest fehlt er sicher und dürfte 
sich nur noch in den Julischen Alpen, da aus dem Nachbargebiete 
Krains — Vratatal,. Mojstrana — angeführt (Hafner, F. Krain), 
vorfinden. 

Ocneria Hb.*) 

242. terebynthi Frr. Bis jetzt nur aus Mitteldalmatien (Mann), 
dann von den Inseln Lissa (Comisa- 23. VII abgeflogenes % in 
den Macchien des nördlichen Teiles der Insel) und Lesina (VII 
selten) [Galvagni B.A.I.] bekannt. 

243. rubea F. Mattuglie, 18. VII (Rebel, Fi M. Magg.); Fiume, 
beim Pulverturm VI einige verflogene von Mann gefunden; von 
ihm auch aus Mitteldalmatien aufgezählt. 

Lasiocampidae. 

Malacosoma Hb.**) 

244. neustria L. Weitverbreitet, aber nicht so gemein wie 
in Mitteleuropa ‘und nirgends als Schädling auftretend. Variabel 
wie wohl überall. Falter im VI, VI, VII, bei Triest gemein. 
Auch in Dalmatien nicht fehlend (Mann), aber von den Inseln 
bis jetzt nicht erwähnt. Von mir aus dem Balatale, dem ganzen 
Isonzo- und Wippachtale, Görz, von Mann aus Fiume (Raupen im 
V an Eichen!) nachgewiesen; Mattuglie, 18., 23. VI und VIII (Rebel, 
F. M. Magg.); von Galvagni nicht angeführt, aus der Herze- 
gowina nachgewiesen. 

245. castrensis L. Sehr lokal, aber an scheinbar engbegrenzten 
Oertlichkeiten, sowohl auf Karstboden wie auch auf den Lagunen 
und in Brackwassersümpfen oft in großer Anzahl; bei Görz nicht 
gefunden! Inneristrien: Herpelje, Falter VII, Naufock; Grado, Ende 
V eine Raupe, Falter erzogen (castrensis L.), Galvagni B.A.].; 
von Mann aus Fiume (Rp. V, VI, Falter im VII) und aus Mittel- 
dalmatien aufgeführt. Von den Inseln (ausnahmlich Grado) nicht 
bekannt. Bei Triest nach Carrara im VI, VII, Raupen im IV (!) 

*) O0. detrita Esp. zählt Dr. Schawerda von Bisina und «dem Orjen- 
gebiete in der Hercegovina auf, dürfte sich daher im: anschließenden 
Teile Dalmatiens noch finden. 

**) M. alpicola Stgr. von Bisnia in der Herzegowina durch Schawerda 
nachgewiesen. Raupen sollen dort Sa gemein sein. Dürfte sich im 
Gebiete noch een 

en u 2 20 a 



ur n a n Ber ’ rn B N, “> 
er X 5 R Ä £ NER P ; 

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriat. ‚Festland- 1 Insdlegne: 319 

an Rubus fruct. und Crataegus, von mir nicht angetroffen; nach 
Mann auf Berghutweiden bei Wippach, daher vielleicht auch im 
küstenländischen Teile dieses Tales anzutreffen *). ' 

Die sehr charakteristische Rasse der Salztriften bei Muggia 
halophila habe ich in „Iris“, Dresden, Bd. XXIX, 1915, pp. 29/31, 
eingehendst beschrieben; ich beschränke mich hier auf die Ab- 
bildung Fig. 22 Raupe (23a—d 5; 24, 25 9) unter Anfügung 
einer solchen der Form Hiller; Stdirs. (Fig. 26, 2). 

Fig. 22, 23 a—d, 21, 25, 26. 

en, 

246. franconica Esp. Ein von mir am 17.VI auf dem Wege 
von Salvore nach Portorose erbeutetes, ganz frisches JQ dieser 
Art muß der von Turati im Naturalista Siciliano, Palermo XXI, 

*, Dr. Schawerda (X. Nachtrag zur Lep. Fauna Bosniens und 
der Herzegowina in Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 1916, p. 483) berichtet 
über „zwei (Sc von M. castrensis von der Vucijabara, bei denen ihm 
auffalle, daß die innere braune Begrenzungslinie der Mittelbinde nicht in 
die Basis verläuft, sondern in den Hinterrand der Vorderflügel. Beide 

"haben dunkelbraune Hinterflügel ohne helle Mittelbinde. Ein Falter ist 
größer als Schawerdas nıederösterreichische Stücke. Die Unterseite ist 
dunkler braun als die der niederösterreichischen Exemplare, weist aber 
auf dem Hinterflüsel eine heilgelbe Binde auf. Bei einem Falter ist die 
Mittelbinde auf der Oberseite unterbrochen.‘‘“ Demnach dürfte es sich 
bei diesen zwei Stücken um Uebergänge zur Form veneta Stdf. handeln, 
die wiederum als ein Uebergang von der Stammform zu halophila auf- 
zufassen sein wird. | “ RER 
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1909 (Nuove forme di lepidotteri e Note critiche, Ill, pp. 81/2, 
Taf. I, Fig. 12 und 13, koloriert!) beschriebenen f. panormitana 
zugeschrieben werden. Turatis Diagnose lautet: „Alis elatioribus, 
o' magis flavoinsperso: Q Tubiginea, non brunnea, lineis transversis 
flavis plus minusve signatis.‘“ Nach sechs sizilianischen Pärchen 
beschrieben. | 

Ein typisches Pärchen franconica Xsp. erhielt ich von Herrn 
Naufock aus Draga bei Herpelje *). 

Trichiura Stph. 

247. cerataegi L. Woltschach 15.1X Stauder; nach Carrara 
im IX nur Raupen an Crat. oxyac. gemein um Triest; mit ab. 
pallida Tutt, Mattuglie IX (Rebel, F. M. Maggiore). 

Poeeiliceampa Stph. 

248. populi L. Verbreitet und nicht selten, besonders im 
XI bis Mitte XII; von Dalmatien und den Inseln nicht bekannt. 

Canale, Plava, Görz, Lichtfang (Stauder, Hafner); Triest, 8.XU 
(Stauder); Herpelje-Kozina, 11.X1I—3.XIl 1907 vielfach am Licht 
(Naufock); Mattuglie, XI, auffallend schwärzlich (Rebel, F. M. 
Magg.); sonst im Gebiete noch nicht gefunden. Im IX, X — 
wie in Mitteleuropa — sind Falter wohl nicht zu treifen. Von 
Schawerda auch von Gacko, Herzegowina, festgestellt. Aus dem 
nahen Bean in Krain die Form alpina Frey Da n 
(V. z. b. G. Wien, 1906, p. 649), 

nasen Germ. 

249. rimiecla Hb. Dem nördlichen Teile des Ge an- 
scheinend fehlend, da bis jetzt nördlich Triest kein Fundort be- 
kannt geworden ist. Im Nachbarlande ' Kärnten bisher nicht, in 
Krain nur in einem Exemplar (Raupe bei Möttling (Hainer, F. 
Krain) erbeutet. Um Triest im Vorwinter, besonders Anfang XI, 
Falter ziemlich häufig, nach Carrara im X, XI gemein. Von Nau- 
fock auch von Herpelje (Raupen V, Falter XI) gemeldet. Abbazia, 
Mattuglie X, XI (Rebel, F. M. Magg.). Muß daher als lokal auf- 
tretend betrachtet werden. Die Raupen fand ich in der Um- 
gebung von Triest (Rojano, Revoltella, Cologna, Scorcola, Con- 
conello, Romagna) an erwachsenen Eichen, meist in den Rinden- 
spalten ir großer Anzahl erwachsen Anfang Mai. Abbazia Raupe, 
Mattuglie, X, Falter (Rebel, F. M. Magg.). Die Zucht ist nicht 
leicht, wenigstens gingen mir viele Raupen ein und schlüpften 
mir alljährlich nur wenige Falter. | 

Dalmatinische Fundorte sind mir nicht bekannt: auch aus den 
Reichslanden bis jetzt nicht festgestellt. 

. *) M. alpicola Stgr. ist aus Bisina (südl. Herzegowina) bekannt 
(Dr. Schawerda, Verh. zool. bot. G. Wien, 1911,‘ p: (82). „Falter e, ı. 
von Bisina, wo die Raupen sehr gemein sein sollen.“ Hoffentlich findet 
sich die Art auch im benachbarten, gebirgigen Teile 'Dalmatiens. Da 
die Art bisher nur aus der Schweiz und Südtirol angegeben: wurde, ist‘ 
Schawerdas Fundort sehr interessant. Weitere Funde aus den Zwischen- 
gebieten sind demnach sicher zu gewärtigen. 
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250. catax. L. Verbreitet, aber lokal wie die vorige, dem 
Alpenlande' nicht fehlend. Von Hudajuzna, Podmelec im Batatale 
(Raupen VI Stauder); Umgebung Görz, Salcano (Stauder, Hafner); 
Umgebung Triest nach Carrara gemein im X, XI, Raupen im V 
an Prunus spinosa; Umgebung Fiume, V, VI Raupen (Mann); 
Knin und Deris in Mitteldalmatien, Raupen V (Stauder). Von 
den Inseln nicht bekannt. 
251. lanestris L. Nur von wenigen Orten bekannt: Podbrdo 
eine Raupe bei etwa 1000 m VI an Weißdorn (Stauder); nach 
Mann im Wippachtale. 

Lasiocampa Schrnk. 

252. quercus L. Ueber das ganze Gebiet weit verbreitet; viel- 
fach sehr häufig, in prächtigen südlichen Formen, bezw. Misch- 
formen. Die Raupen fand ich im I, II, IV, V und VI bei 
Triest fast ausschließlich an Efeu, manchmal an 100-150 an einem. 
Mauerstocke; es empfiehlt sich, die Raupen, deren Aufzucht mit 
Efeu sehr leicht ist, ganz jung einzusammeln, da die größeren 
zu eiwa 70% mit Schmarotzern besetzt sind. Die Falter fliegen 
vom Mai bis September, Hauptflugzeit Ende VII, VII. Die meisten 

' meiner fast durchwegs gezüchteten (aus Freiland)Raupen und 
-Puppen) So’ stellen eine Mischung zwischen tenuala Fuchs, 
dalmatinus Gerh. und burdigalensis Gerh. dar. Naufock bestimmte 
seine bis jetzt aus dem Gebiete gesammelten Y'% als guillemontii 
Trimoul. = semimarginata Tutt). Die QQ sind dunkler als mittel- 
europäische Flachlandtiere, erreichen hierin aber niemals alpina 
oder sicula, mit welch letzterer sie sonst übereinstimmen, F. spartü 
Fb. rs. ist mir von Mitteldalmatien (Freiland) vorliegend *). Hafner 
(F. Görz) schreibt Görzer Stücke der f. roboris Schrnk. zu. Typische 
spartis Hb. sind mir aus dem Gebiete nicht bekannt geworden, 
Schawerda (V. z. b. G. Wien, 1913, p. 154) notiert ein JS :dalma- 
tinus Gerh. aus Mostar. “ | 

Fundorte: Crna-Prst in der Form‘ alpina Frey. (Hafner, F. 
 Krain); Balatal, Podmelec, Bata,. Raupen, V, VI; St. Lucia-Tolmein, 
Karfreit, Trenta, Woltschach (Raupen VI); Plateau von Ronzina, 
Korada, Canale, Karst von Cepovan, Umgebung von Görz, Salcano, 
Cormons, Cronberg, Haidenschaft; Monfalcone, Cervignano, Bel- 
vedere, Dobrdö, Wippachtal allenthalben, Reifenberg, St. Daniel- 
Kobdil, Op£ina; ganze Umgebung von Triest, auch im Stadtgebiete 
gemein, Raupen überall an magerem Efeu an Mauern vom I bis 
VI; Istrien: Herpelje-Kozina, Salvore, Muggia, Parenzo, Rakitovic, 
Planik, Pinguente, Canal di Leme, Villa di Rovigno, Fiume, Abbazia, 
Mattuglie; Dalmatien: Zara, Knin, Dernis, Spalato. | 

Inseliunde: Arbe, Lussin, Palazzuoli (Raupen IV, Galv. B.A.1.); 
Solta, Bua, Brazza (Raupen im Il: und II an Efeu, auf Brazza auch ) 

an Erica arborescens und Arbutus unedo, Stauder). 
253. trifolii S.V. Veerbreitet, jedoch nicht so häufig wie 

die vorige Art. F. medicaginis Bkh. nicht selten, auch obsoleta 
 Tutt (Scorcola 14.IX Stauder), iberia Gn. (Grado, Galvagni) sind 

*) Spartü typ. italienisch-französische Riviera! 
Bogen II der „Zeitschrift f. wiss, Insektenbiologie“, Druck vom 15. Dezember 1933. 

% 
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bekannt. Falter im VII—X, Raupen im II, IV und V an Tri- 
folium, Medicago und Lotus. 

Fundorte: Balatal, Podmelec, Hudajuzna, Baca (III, V Raupen); 
Woltschach, Flitschh Hänge des Monte Matajur (Raupen im V, 
Stauder); St. Lucia-Tolmein, Canale, Plava, Görz, Gradisca, friau- 
lische Tiefebene wohl überall; Monfalcone, Ronchi, Cervignano, 
Belvedere, Dobrdö, Nabresina; ganze Umgebung Triest, nach Carrara 
im VII, IX Falter sehr gemein; auch wohl überall in Istrien, 
Herpelje (Naufock), Rakitovic, Pinguente, Canfanaro, Mitterburg, 
Salvore (Stauder); Pola (medicaginis Naufock); bei Fiume, Abbazia, 
Mattuglie (Rebel, Mann); auch Mitteldalmatien (Mann, Stauder). 
Von Schawerda auch aus Mostar in einem Riesenpärchen nach- 
gewiesen. Inselfunde: Sansego, Lissa, Grado (Galv. B.A.I.); 
Brazza (Stauder); Brioni grande (Rebel). 

Macrothylacia Rbr. 

254. rubi L. Im Gebiete viel seltener als L. quercus und 
trifolii, bis jetzt nur von Umgebung Görz (Monte Santo in den 
Wintermonaten erwachsene Raupen, Stauder, Falter im V, Hafner), 
Umgebung Triest (Raupen im Boschetto, X, XII und I, Carrara, 
Stauder, Raupen Scorcola im Herbst auf Wiesen, Naufock), von 
Herpelije (1 © 27.V Naufock) und Pinguente (Stauder) bekannt. 
Mattuglie 20.V (Rebel, F. M. Magg.). Von Mann auch aus Fiume 
(IV häufig) und aus Mitteldalmatien aufgeführt. Inselfunde: keine. 
Von Schawerda aus der Herzegowina (Gacko) el (V. 
z..b. G.. Wien, 1914, p. 356), 

Cosmotriche Hb. 

255. potatoria L. Einziger bekannter Fundort: Görz, Grojna- 
tal (Hafner, F. Görz, Raupen). Wird wohl noch vorfindlich werden. 
Dalmatien und den Inseln fehlend! 

Epicnaptera Rbr. 

256. tremulifolia Hb. Görz Lichtfang, 8.V (Philepp sec. 
Hafner, F. Görz); Triest, sehr selten IV, aus einer Raupe gezogen 
(Populus pyram. VII Carrara); Mattuglie, Abbazia (IV, V Rebel, 
F. M. Magg.). Aus Dalmatien nicht, dagegen aus der südlichen, 
Herzegowina (BiSina, Dr. Schawerda) bekannt *), dürfte demnach 
in Dalmatien noch vorgefunden werden. 

Gastropacha dO. 

257. querceifolia L. Verbreitet und: nicht gerade selten, im 
Süden wohl überall in zwei Generationen, VI und VII, IX (II. Gen. 
= hoegei Heuäcker). Ziemlich variabel, doch hauptsächlich als 
f. dalmatina Gerh. schon bei Triest vorkommend. Fundorte: 
‚Hafner, F. Görz: Görz nicht selten am Licht, von Anfang bis 
Ende VI und wieder im VII, IX. F. hoegei Heuäcker Lichtfang 
24.1X, Salcano und Görz, Staatsbahnhof an Bogenlampen, im VI 
sehr häufig, auch die sehr große Form major Tutt nicht selten 

*) cfr. V. z.b. G. Wien, 1914, p. 356/7: g. aest. puengeleri und ak 
rubicunda Schaw. | 
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. (Stauder); Triest an Licht zahlreich im IX 1911, dalmatina Gerh. 
(Stauder); nach Carrara um Triest im VI, VII, VIII gemein, Raupen 
im IV, V an Crat. oxyocanthae, Prunus spinosa und mahaleb; 
von Naufock in der Form dalmalina 2.VI Triest, Görz und aus 
Inneristrien (Herpelje-Kozina),; Fiume (Mann im VI, VII Raupen); 
Mattuglie f. dalmatina und Nenniorm (IX, Rebel, F. M. Magg.); 
Pola f. ulmifolia HMeuäcker (24.VI Galv. B.A.I); aus Dalmatien 
in den Formen. quercifolia L., ulmifolia, dalmatina und major 
bekannt. Inselfunde: Lussin, IX, Arbe (Galv. B. A.1.); Brioni grande, 
vu, VII nach Rebel (F. Brioni) anscheinend nur in der Form 
obsoleta Tutt; Brazza, eine Raupe an Arbutus unedo, Stauder. 
Von Schawerda in Nennform und dalmatina Gerh. (= meridio- 
nalis Horm.) aus Mostar nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1914, 

N. 
Odonestis Germ. \ 

258. pruni L. Hafner, F. Görz: Görz Anfang VI Lichtfang, 
Eine Zucht ab ovo ergab einzelne Falter der II. Gen. bereits 
im letzten VI-Drittel und weitere im VIII. Etwa die Hälfte der 
Raupen überwinterten, drei verpuppten sich noch und gaben an- 
fangs XI f. prunoides Stgr. Rebel (F. M. Maggiore): Abbazia, 
18. VIL, 1. VIII und zwei bedeutend kleinere, blassere, wahrscheinlich 
der II. Gen. angehörige Jg Ende VII in Mattuglie; Mattuglie 
1.c& der II. Gen. 9.IX Lichtfang; Naufock: 18. VI Op£ina, Licht- 
fang; Mann: Castua (Fiume) VII; von demselben auch aus Mittel- 
dalmatien angegeben. Stauder: Raupen Umgebung Triest (Con- 
conello), Banne 15.XlI Raupen an Spalierobst, überwinterten und 
ergaben im VI normale Falter. 

Inselfunde: Grado, 23.V Galv. B.A.I,; Brioni grande selten 
(Rebel, F. Brioni); sonst nicht bekannt geworden. Von Scha- 
werda aus Mostar in der Herzegowina nachgewiesen (V. z. b. G. 
Wien, 1914, p. 357). 

Dendrolimus Germ, 

259. piniL. Dieser im Nachbarlande Krain häufige Falter 
wurde _ im Gebiete bisher nur von Zara und der Insel Lesina (VI 
bis VIII häufig, Galvagni B.A.1.) bekannt, wird aber sicher noch 
anderweitig gefunden werden. Von Schawerda aus Mostar nach- 
gewiesen (ibidem), | 

Pachypasa Volk. 

260. otus Dru. In Istrien bis jetzt nur bei Mattuglie, 4. VIII 
(Rebel, F. M. Magg.) gefunden. Nördlichster Fundort Fiume 
(Berge-Rebel IX). Lokal in Dalmatien: Zara, auf den Scoglien, 
besonders bei Cale, Sdrelaz, ferner auf dem Festlande bei Bibigno 

und Sakasan VI-VII, Ragusa (Galv. B.A.l.); von Mann auch 
aus Mitteldalmatien und von Schawerda aus Mostar angeführt; 
in Mitteldalmatien suchte ich die Art eifrigst, aber vergebens. 

Endromididae. 

Endromis O. 

261. versicolora L. Einziger Fundort: Mattuglie, 18. III (Rebel, 
F. M. Magg.). Dürfte, da von Nanos, Wocheiner-Feistritz und 
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Mojstrana bekannt, gewiß, noch — wenigstens in den angrenzenden 
Teilen des Küstenlandes — festgestellt werden. 

Lemoniidae. 

Lemonia Hb. (Crateronyx Dup.) 

262. taraxaci Esp. Nördlich Görz kein Fundort bekannt, Görz, 
Lichtfang 25. und 28.IX (Hafner, F. Görz); Reifenberg Mitte IX 
2 Sg Licht (Stauder); Triest, an Stadtlaternen nicht gerade selten 
Mitte IX, Anfang X, darunter f. antigone Stauder*). Nach Ver- 
gleich mit mittlerweile erlangten mitteleuropäischem Material muß 
ich meiner Beschreibung von antigone noch hinzufügen, daß die 
Form nicht allein durch das Fehlen der schwarzen Mittelpunkte 
auf der Vorderflügel-Oberseite, sondern besonders auch durch viel 
hellere und blassere Gesamtfärbung (Flügel, Thorax, Abdomen 
und Fühler) wesentlich vom ‘Typus abweicht. Wie ich nunmehr 
aus Rebels Fauna Monte Maggiore (p. 31) ersehe, erbeutete 
Schwingenschuß bei Mattuglie im VII, IX auch Yo, die er als 

”r hi = Da 
u. Eu : < KH 

l \ Fr EREN 
r \ e) N e 

zum Teile affallend bleich schildert und die daher wohl 

mit meiner antigone identisch sein dürften. 

Nennform noch von Herpelje (Naufock, 14.1X) bekannt. Dal- 
matien und Inseln: keine Funde; von Schawerda aber aus Zentral- 

bosnien nachgewiesen (V. z. b. G. 1916, p. 238), 

263. dumi L. Von Mann aus dem Wippachtale (Raupen) und 
von Fiume (Raupen VI, Falter X) angegeben, sonst im Gebiete 
nicht mehr beobachtet, Dalmatien und den Inseln sicher fehlend. 
Im F. A. Vogel’schen handschr. Verz. auch aus Miramar (sehr 
selten!) angeführt. ? 

Saturniidae. 
a Philosamia Grote. | | 

264. cynthia Dru. Soll nach Berge-Rebel IX auch in Istrien 
gezogen worden sein. Ein Fundort aus dem Freien ist mir jedoch 
nicht bekannt geworden, kommt jedoch nach Hafner (F. Krain) 
in dem nahen Krainburg wild vor. | 

Perisomena Wik. 

265. caecigena Kupido. Südostlich Görz verbreitet, aber überall 7 
selten, wenigstens wurden Raupen noch niemals in größeren Mengen 
angetroffen. An Größe und Färbung recht variabel; mein größtes 
Freiland- 5‘ aus Görz mißt 46 mm (Vorderflügellänge), während 
Berge-Rebel IX bloß 35—42 mm angibt. F. unicolor Schultz (E.Z. 
Stuttg. XXIV, 1910/11, p. 64)**) wurde nach einem e. 1. 5 'be- 
schrieben, scheint aber nach dem mir vorliegenden Material auch 
im Freier keine Seltenheit zu sein. Auch 2 Yo mit der charak- 4 
teristischen durchweg rosenroten Färbung des Q liegen mir aus 

*) cir. meine ‚Weit. Beitr.‘“, p.. 159. 
....*%) Ab. derosata Schaw., (V. z. b. G. ‚Wien, 1914, p. 358), nach zwei 
Oycy. aus Mostar (Herzegowina) beschrieben: „ganz gelb ohne die rosen- 
farbene Außenrandbinde der Vorderflügel und Hinterflügel“ ist zweifels- 
ohne synonym zu wnicolor Schultz und daher einzuziehen, 
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Dalmatien (Zara) vor, sie seien f. feminilis m. (n. forma 5) 
benannt; männliche Stücke mit gänzlich fehlenden Querlinien auf 
Vorder- und Hinterflügeln, die beim Typus gezackt und dunkel- 
grau sind, mögen f. designata m. (n. forma) heißen. Mein 
obenerwähntes großes Görzer 5 entbehrt ebenfalls der dunkel- 
grauen Zackenquerlinien vollständig, hat dunkelgelbe Flügelfärbung, 
auch solchen Costalrand, Vorder- und Hinterflügel-Oberseite werden 
aber von einem breiten, roten Bande durchschnitten. Auch die 
Mittelringe variieren an Größe, Umrandung: und Färbung im all- 
gemeinen nicht unerheblich. 

Fundorte: Görz an Bogenlampen 3.X1-10.XI 1906 ziemlich 
häufig (Stauder); im Wippachtale (loc.-dlass. Wippach!) vereinzelt 
angetroffen (Hafner, F. Krain: Nanosabhang' bei GradiSce eine 
Raupe 13. V 1906); Reifenberg 1 XQ 28.X 1913 am Licht (Stauder); 
Triest am Licht, Dr. Moser und Carrara im IX, X nicht häufig, 
von Carrara Raupen auf jungen Eichen in Op£ina, Percidol und 
am Monte Spaccato im 'V gefunden; von Splihal und Winkler 
Raupen in Anzahl (!) bei Sesana auf Eichen gefunden, Falter 
»schlüpfter im Oktober (Hafner, F. Görz); Mattuglie, X—XI mehr- 
bach (Rebel, F. M. Magg.); Fiume und Kamenjak Raupen im V, 
VI (Mann): Zara Umgebung, von Händlern vielfach vertrieben; 
von Mann auch aus Mitteldalmatien angeführt; von mir hier bei 
Castelvecchio, Salona, Spalato im X, XI mehrfach am Lichte ge- 
fangen; auch aus Süddalmatien bekannt. Inselfunde: Brazza, zwei 
Raupen IV an Eiche (Stauder). 

Saturnia Schrk. 

266. pyri Schiff. Ueber das ganze Gebiet weitverbreitet und 
vielfach recht gemein. Meine größten Stücke stammen aus der 
Görzer Umgebung (65—84 mm Vorderflügellänge). In Färbung 
und Zeichnung weniger variabel als P. caecigena und S. pavonia. 
Flugzeit ab 20.1V bis Ende V. Raupen im Hochsommer an Prunus 

' avium, mahaleb, Amygdalus, Roßkastanien und verschiedenen Obst- 
bäumen festgestellt; in der Görzer Gegend wohl vorwiegend auf 
Roßkastanien, in deren Schatten man zuweilen einem förmlichen 
Kotregen ausgesetzt war. Als abweichende Form wurde subrubt- 
cunda Schultz (E. Z. Stuttg., XXIV, p. 64) aus Dalmatien be- 
schrieben. 

Fundorte: Hudajuzna, St. Lucia-Tolmein, Woltschach, Canale, 
Plava, Ternowaner-Wald, ganze Umgebung Görz, Gradisca, Cor- 
mons, Cervignano, Belvedere, Monfalcone, Karstplateau von Komen, 
Wippachtal allenthalben, Umgebung Triest sehr gemein, auch Puppen 
im Winter unter losen Steinen und in Weinbergmauern oft in 
großer Anzahl angetroffen; Herpelje-Kozina, Rakitovic, Pinguente, 
Sbevnica (1014 m), Mitterburg, Canfanaro, Rovigno, Pola (Falter, 

. meist Raupen, Stauder); Abbazia, Mattuglie, Ende IV, V (Rebel, 
F. M. Magg.); Umgebung Fiume, IV, V gemein (Mann); Dal- 
matien: Zara, Benkovac, Sebenico, Dernis, Perkovic-Slivno, Riviera 
Sette Castelli, Clissa, Dugopolje, Sinj, Spalato, hier Raupen auch 
an Gartenrosen; Almissa, Ragusa, Cattaro (Stauder). Von Scha- 



325 Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriat. Festland- u. Inselzone. 

werda auch aus Nordbosnien (Bjelina) nachgewiesen (V. z. b. G. 
Wien, 1914, p. 358). Inselfunde: Grado (Stauder); Meleda, S. 
Maria del Lago, Lussin, Lagosta, Solta (2.—5.V Falter massen- 
haft) Galv. B.A.I.; Solta, Brazza (Stauder); Brioni grande gegen 
Ende IV sehr häufig, Raupen an Fraxinus (Rebel, F. Brioni). Die 
Raupen sind fast nie gestochen. | 

267. pavonia L. (carpini Schiff.). Offenbar viel lokaler und 
nicht so häufig als die vorige. Raupen fand ich auf dem Karste 
von Komen und in Istrien außer an Rubus, Salix auch an ver- 
schiedenen Kleearten, einem behaarten Lotus, Euphorbia cyparissias 
und seiner wollig behaarten Euphorbia-Art fressend.. Auf dem 
Dobrdö-Plateau am 13.V 1913 junge Raupen an Rubus, Lotus, 
Crataegus und Eichenbüschen auf sterilem Boden in geradezu 
unglaublichen Massen beobachtet. Die Raupen sind zu mindestens 
40—600% gestochen! Männliche Falter meist etwas variabel, doch 
kamen mir typische meridionalis Calb. nur selten ins Netz. Nicht 
selten sind dunkle, lebhafter gefärbte jo" und 99. F. rosacea 
Newnh., fasciata Tutt und meridionalis Calb. liegen mir vor. | 

Fundorte: St. Lucia-Tolmein, Karfreit, Korada, Canale, Plava, 
Monte Santo, Monte Gabriele, Ternova, Umgebung Görz, Sal- 
cano, Grojnatal, Wippachtal, Reifenberg, Triest, Monfalcone, Dobrdö- 
Plateau, St. Daniel-Kobdil, Op£ina, Rakitovic (Stauder, Falter ab 
Anfang Ill bis Ende IV, Raupen im Sommer erwachsen, im V 
klein); Cervignano, Nennform, Rozzo in Inneristrien, 2.V. 2 Jg 
Uebergänge zu meridionalis (Naufock); Hafner (F. Görz) zitiert 
große, lebhaft gefärbte Exemplare; Veprinaz, Mattuglie, Ende II, 
IV (Rebel, F. M. Magg.); Draga bei Fiume IV und V Mann); 
von Galvagni (B.A.I.) Stammfiorm bei Triest, Rojano, Muggia, 
1 © vom Monte Spaccato, 20.V, zeichnet sich durch bedeutende 
Größe, dünnere Beschuppung und rosenrot angehauchte Hinter- 
flügel aus; solche und ähnliche Stücke liegen auch mir vor. Mittel- 
dalmatien (Mann), von mir da nicht angetroffen. Inselfunde: Me- 
leda, Anfang IV in der Form meridionalis Calb., diese auch aus 
Pola, Galv. B.A.I.; Grado und Lagunen Ende II, Stauder. Von 
Briont bis nun nicht notiert. \ 

Aglia d. 

268. tau L. Nur zwei Fundorte bekannt: Hudajuzna, Tälchen 
südöstlich des Stationsgebäudes, 1 SQ 2.IV, Stauder; 19 10.V 4 
1911 unter dem Gipfel des Monte Maggiore (Prof. Dr. Josef 
Müller-Triest). Wird wohl noch vorfindlich sein. 

Bombycidae, 

Bombys Hb. 

269. mori L. wird in der Umgebung von Görz, im Friaul, 
bei Triest und in Istrien mit viel Erfolg gezüchtet. 

- 

Drepanidae. 

Drepana Schrnk. 

270. falcataria L. Görz, Grojnatal, 1% 4.V Hafner (F. 
Görz); Umgebung Fiume, VI (Mann); sonst kein Fundort bekannt. 

a nn a fi 
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271. curvatula Bkh. Ein einziges co‘ Hudajuzna, Anfang V 
(Stauder) *). 

272. binaria Hufn. Görz, Lichtfang ohne Datum (Hafner, 
F. Görz); Reifenberg im IX am Licht (Naufock); Triest nach dem 
F. A. Vogel’schen handschr. Verz. selten; Fiume V, VI (Mann); 
Jka, 3.V und Mattuglie VII und IX (Rebel, F. M. Magg.); Dal- 
matien (Mann). Brioni grande, VII, Rebel (F. Brioni). 

275. cultraria F. Crna-Prst, Nanos und Kouk in Krain, also 
in nächster Nähe des ‘Gebietes ‘(Hafner, F. Krain); Gipfel des 
Monte Maggiore, 4.VIII 2 QQ g. aest. aestiva Spr. (Rebel, F, M, 
Magg.); von Mann auch aus Mitteldalmatien (wohl sicher Biokovo- 
gebirge!) angeführt. 

Cilix Leach. 

274. glaucata Scop. Verbreitet, aber ziemlich selten in zwei 
Generationen, IV, V und VI, VII. Fundorte: Crna-Prst Süd- 
spitze bei Podbrdo 900 m, Hudajuzna VII, St. Lucia-Tolmein V, 
Trentagebiet VIII, Görz, Salcano, Ende IV und Ende VII, die 
I. Gen. in bedeutend kleineren Stücken (Stauder); bei Triest selten 
am Lampenlicht VIII (Carrara); Herpelje, 15.V (Naufock); Cron- 
berg bei Görz 4.IX (Hafner, F. Görz); Fiume V nicht selten 
(Mann); Abbazia, Lovrana, VI, VIII (Rebel, F. M. Magg.); Mittel- 
dalmatien (Mann). Inselfunde: Brioni grande, 24.V 2 Stück (Rebel, 
F. Brioni), Grado VII (Stauder); Brazza Anfang V 1 5% (Stauder). 
Von Schawerda-auch u. z. in der Form g. aest. aeruginata Trti.**) 
aus Mostar nachgewiesen (V. z. b. G. Wien, 1914, p. 358). ' 

Thyrididae. 

Thyris Lasp. 

2.15. ee Scop. Verbreitet, jedoch lokal, meist nicht 
häufig im V, VI, VII und VIII (zwei Generationen?). Görz, Isonzo- 
ufer bei Strazig und im Grojnatale Ende VI, Anfang VI an 
Brombeerblüten häufig (Hafner, Stauder); Reitenberg 18. VII (Nau- 
fock); Umgebung Triest, Scorcola 25. VI, Romagna 27. VII, Na- 
poleonstraße 24. VII je 1 frisches @ (Stauder); Inneristrien: Lupo- 
glava, Rozzo 2.V, Herpelje-Kozina 25.V (Naufock); Fiume, V, 
VI auf Hecken (Mann); Veprinaz 1 ' 6.VII (Rebel, F. M. Magg.); 
Mitteldalmatien (Mann); von mir bei Cestelviecchio, Cestelabbadessa, 
Salona, Clissa, Dugopolje vereinzelt im V, VI und in großer An- 
zahl an der Mosetschlehne bei Dernis Ende VI gefunden. Insel- 
funde: Brioni grande 24.V (Rebel, F. Brioni). Einige Stücke aus 
Dernis können der f. nigra B. Haas Zueeteclne werden. 

*) D. harpagula Rsp. und lacertinaria L., aus den Nachbarländern 
Kärnten und Krain bekannt, sind bis jetzt im Gebiete nicht vorgefunden 
worden. 

**) Turati in Natur. Siciliano, Palermo, XX, 1907, Nuove forme di 
lepidotteri, p. 22/23 und Abb, Tat. I, .‚Rige 17% und 19, nach Sommer- 
exemplaren aus der er in Sizilien beschrieben. 
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Die Bedeutung der Meteorologie 
für die Bekämpfung der Schadeinsekten. 

Von R.Kleine, Stettin. 

Die Phytopathologie ist noch eine junge Wissenschaft, die 
angewandte Entomologie der jüngste und noch unentwickeltste 
Zweig an ihr, die landwirtschaftliche Praxis hat von ihrem Dasein 
kaum Kenntnis. Die Schwierigkeit, die große Masse für die An- 
gewandte Entomologie zu gewinnen, liegt darin, daß es kaum 
möglich ist, bei Eintreten einer Kalamität oder gar nachdem die- 
selbe sich bis zu einem erkennbaren Grade entwickelt hat, noch 
helfend einzugreifen. Die Krankheit bei Mensch und Tier läßt 
sich bekämpfen, beseitigen, die Pflanzenkrankheiten dagegen sind 
in dieser Weise nicht zu beeinflussen. Das liegt daran, daß die 
Zahl der von der Krankheit angegriffenen einzelnen Individuen 
zu bedeutend ist und daß der Schädiger Gelegenheit hat, sich in 
aller Kürze stark auszubreiten. Die moderne Phytopathologie muß 
daher darauf bedacht sein, die Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten 
rein prophylactisch zu betreiben und nicht in der Heilung, sondern 
in der Vorbeugung und Verhütung das zu erstrebende Ziel suchen. 
Es ist daher auch verständlich, daß die Anwendung chemisch- 
mechanischer Mittel zur Bekämpfung von Insekten in der Landwirt- 
schaft vollständig versagt und daß die Schwierigkeit, die Praxis 
für die Sache zu gewinnen, darin nicht zum wenigsten ihren Grund 
hat. Die falschen Maßnahmen, die die Phytopathologie in den ersten 
Jahren ergriffen hat, sind nur darauf zurückzuführen, daß die bio- 
logischen Zustände der Schadeinsekten noch zu wenig bekannt waren. 
Es wird daher zunächst notwendig sein, diejenigen Schadeinsekten, 
die tatsächlich eine Gefahr für die landwirtschaftliche Praxis be- 
deuten, in ihrem Wesen zu erforschen, um die zu ergreifenden 
Bekämpfungsmaßregeln in Anwendung zu bringen. Wenn es auch 
nicht möglich sein wird, den Schaden zu verhüten, so werden wir 
doch in der Lage sein, ihn soweit zurückzudrücken, daß: er für die 
Praxis keine Bedeutung mehr hat. | 

| Bei biologischer Untersuchung landwirtschaftlich schädlicher 
Insekten ist genaueste Berücksichtigung der klimatischen Verhält- 
nisse, vor allen Dingen der lokalen Wetterlage, notwendig. Die 
in der Praxis allgemein verbreitete Meinung, daß strenge Winter den 
Insekten schädlich sind und ihre Entwickelung im kommenden 
Jahre beeinträchtigen, ist grundfalsch. Es ist zu bedenken, daß 
die in unseren Faunen spontan vorkommenden Insekten unserem 
Klima voll und ganz angepaßt sind, wäre das nicht der Fall, so 
wäre ihre Existenz unmöglich und sie wären nicht vorhanden, die 
in warmen Jahren auftretenden Zuwanderer aus dem Süden beweisen 
das. Ist der strenge Frost anhaltend und von keinen Tauwetter- 
perioden unterbrochen, so ist das Insekt in seiner Existenz absolut 
gesichert. Ungünstiger werden die Verhältnisse in milden Wintern. 
Wechseln kurze Kältevorstöße mit Tauwetterperioden, unter Um- 
ständen noch mit größeren Niederschlägen verbunden ab, und der 
tiefer gefrorene Boden läßt das Tauwasser nicht abschmelzen, 
so sind alle in den oberen Bodenschichten überwinternden Insekten 
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in Gefahr, zugrunde zu gehen und in der Tat ist das auch der Fall. 
Aber nicht nur über Winter spielt die Wetterlage eine Rolle für 
Sein oder Nichtsein, sondern auch während der Entwickelungs- 
periode selbst. 

Ich habe schon seit Jahren diesem Gegenstand ungeteilte Auf- 
merksamkeit zugewandt, weil ich der Meinung bin, daß. wir bei 
Beachtung der Wetterverhältnisse sowohl im Winter wie in der 
ersten Zeit der Vegetation Mittel in der Hand haben, um Maßregeln 
zu ergreifen, die uns vor dem Schaden durch Insekten schützen. 
Die Mittel, die die Praxis in Anwendung zu bringen hat, sind 
sehr verschieden und sind von Fall zu Fall zu wählen. Die richtige 
Anwendungsweise hängt aber davon ab, daß der Praktiker in 
der Lage ist, sie zeitig zu erkennen und zu bewerten. Die Wissen- 
schaft hat also in sorgfältiger Prüfung Erfahrungen zu sammeln, 
zu sichten und sie in gebrauchsfähiger Form der Praxis zur Ver- 
fügung zu stellen. 

Nachstehend sollen einige Angaben nach dieser Seite hin ge- 
macht werden. Das in Frage kommende Schadeinsekt ist die 
Runkelfliege (Pegomyia hyoscyami), die in den Küstengebieten 
Deutschlands, soweit noch Rübenbau betrieben wird, zu den schäd- 
lichsten Insekten überhaupt gehört. Zur allgemeinen Orientierung 
wäre folgendes zu sagen: 

Die Fliege entwickelt drei Generationen. Ueberwinterung im 
Puppenstadium in der oberen Ackerkrume. Entwickelungsdauer der 
ersten Generation durchschnittlich 30, der zweiten 35—-45, der 
dritten 75—85 Tage, einige Nachzügler gehen in der dritten Gene- 
ration noch darüber hinaus. Es wiederholt sich also auch hier 
dasselbe Bild, das sich bei Insekten mit mehreren Generationen 

beobachten läßt: kurzer Verlauf der ersten Generation mit geringen 
Schwankungen, Verlängerung der zweiten und starke Ausdehnung 
der dritten, bei der nicht alle Individuen zur vollen Entwickelung 
kommen. Die weiteren biologischen Verhältnisse interessieren hier 
nicht weiter, da sie mit dem Wetter nicht zusammenhängen. 

Die Beobachtungen der letzten Jahre haben ergeben, daß die 
Rübenfliege eine bestimmte Wärmemenge benötigt, um die Winter- 
püppe zu verlassen und mit der Eiablage zu beginnen. Es ist ein- 
leuchtend, daß die Höhe des Wärmeminimums in erster Linie von 
der Gestaltung der Wintertemperaturen abhängig ist. Ich habe 
auch bei Untersuchungen an anderen Insekten ebenfalls die Wahr- 
nehmung gemacht, daß eine bestimmte Wärmeeinheit, eine im 
Boden aufgespeicherte Wärmemasse notwendig ist, um das Tier 
mobil werden zu lassen. Diese Wärmemasse hängt natürlich von 
der Intensität der Sonnenbestrahlung ab, nicht aber von den Schwan- 
kungen der Wärmehöhe in einzelnen Tagen oder selbst in kürzesten 
Zeiträumen, der Boden speichert vielmehr, und zwar nach der Tiefe 
zu mit zunehmender Konstanz die Wärme auf, hält sie wie ein Re- 
servoir zurück und gibt sie ganz allmählich wieder ab. Es kommt 
also nicht so sehr auf die Lufttemperatur einzelner Tage als viel- 
mehr darauf an, daß sie ganz allgemein eine Höhe erreicht, die im 
Boden Wärmeaufspeicherung ermöglicht. 
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Die Anreicherung der tieferen Bodenschichten (bis etwa I m 
Bodentiefe) kann ganz allmählich vor sich gehen. Es kommt darauf 
an, wie tief die Senkung über Winter überhaupt erfolgt ist. Die 
geringsten Temperaturen werden, wenigstens im norddeutschen 
Flachlande, im Februar gemessen. Es kann nun vorkommen, daß 
die Differenzen zwischen strengen und gelinden Wintern so groß 
werden, daß sie pro Tag 21/,—-3 Grad C. ausmachen. Daß die 
Anreicherung des Bodens mit Wärme dadurch stark beeinflußt wird, 
liegt auf der Hand. War der Winter warm, so wird das für das 
Insekt notwendige Wärmeminimum natürlich schneller erreicht wer- 
den als nach kalten Wintern, aber es ist durchaus nicht notwendig, 
daß die Bodenerwärmung nach einem kalten Winter eine sehr lang- 
same sein muß, es kommt vielmehr darauf an, ob in den ersten 
Frühlingsmonaten längere Zeit sonniges und offenes Wetter vor- 
herrschend ist. Ich glaube beobachtet zu haben, daß die Sonnen- 
wärme, die in der Luft, wohl durch die Luftbewegungen beeinträch- 
tigt, nicht besonders warm empfunden wird, im Boden sich stärker 
auswirkt. Man kann das auch dadurch feststellen, daß, wenn 
man an sonnigen aber kühl empfundenen Tagen die Hand auf den 
sonnenbestrahlten Boden legt, eine erhebliche Temperaturditierenz 
zwischen Luft und Boden wahrnimmt. 

Die Anreicherung des Bodens an Wärme nimmt daher auch bei 
scheinbar kühler Witterung ständig zu, wenn sie natürlich auch 
von der Höhe der Außentemperatur abhängt. Da wir nun durch 
die mehrjährigen Bodenmessungen wissen, welche Wärmemenge 
die Rübenfliege braucht, um die Puppe zu verlassen, so können 
wir auch ungefähr feststellen, wann wir mit dem Erscheinen der- 
selben zu rechnen haben. Beruhen unsere Berechnungen auf sicheren 
Grundlagen, so wäre das für die landwirtschaftliche Produktion 
von größtem Vorteil, weil wir in der Lage sind, die Rübenbestellung 
danach einzurichten und so dem zu erwartenden Schaden entgegen- 
zuarbeiten. In dem Nachstehenden soll nun die Wetterlage dieses 
Frühjahrs besprochen und den bisherigen Beobachtungen ERRSEL 
gestellt werden. 

Nach den Feststellungen der letzten Jahre sind, von ee 
an gerechnet, in einem Meter Bodentiefe etwa 470 Wärmeeinheiten 
in Celsiusgraden notwendig, um die Fliege zum Schlüpfen zu veran- 
lassen. Im jahre 1921 wurde die erste Eiablage am 23. April 
festgestellt, an diesem Tage waren in 1 m Tiefe 471,9 Grad C. 
Wärmeeinheiten gemessen. 1922 fand die erste Ablage am 24. Mai 
statt, die Menge der Wärmeeinheiten betrug 467,9. Die Wärme- 
menge von 470 Grad C. war in diesem Frühjahr etwa am 6. Mai 
erreicht. Um diese. Zeit hätte die Fliege also theoretisch und 
wenn die Berechnungen stimmen, erscheinen müssen. Ist das 
nun tatsächlich der Fall gewesen? | 

Um eine einwandfreie Beobachtung weiter zu ermöglichen und 
der Fliege Gelegenheit zu geben, jederzeit ihre Eier absetzen zu 
können, wurde bereits in der ersten Aprilhälfte mit dem Ausdriller 
der Rüben begonnen. Das Wetter war im April sonnig und 
warın, so daß Anfang Mai bereits Rübenpflanzen vorhanden waren. 
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Außer den Cotyledonen waren die ersten Blätter bereits entwickelt. 
In Zeitdifferenzen von je einer Wothe wurde dann eine neue 
Aussaat vorgenommen, so daß die Fliege jederzeit das nötige 
Brutmaterial vorfand. Trotz sorgfältigen Nachforschens war es 
nicht möglich, irgendwo einen Befall festzustellen, erst am 12. Juni 
konnte an den auf unserer Versuchswirtschaft zuerst gesäten Rüben 
die Fliege nachgewiesen werden. Die Larven waren bereits voll- 
ständig erwachsen und die Blätter — es waren zum Teil die 
-Cotyledonen, zum Teil auch das erste Blattpaar — vollständig 
ausgefressen und die Verpuppung war in den nächsten Tagen 
zu erwarten. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte die Larve 
etwa 10 Tage zu ihrer Entwickelung brauchen. Die Eiablage 
hätte also Anfang Juni stattgefunden. In Wirklichkeit muß sie 
aber entschieden früher gelegen haben, weil die von Anfang Mai 
an einsetzenden niedrigen Temperaturen und dauernden Nieder- 
schläge die Lebenstätigkeit der Insekten ebenso wie das Pflanzen- 
wachstum erheblich herabgesetzt haben. Die Eiablage dürfte also 
in den letzten Tagen des Mai stattgefunden haben, und es blieb 
die Differenz zwischen dem errechneten 6. Mai und der Zeit der 
stärksten Ablage zu erfahren, also eine Zeit von etwa 3 Wochen. 
Um hierüber ein einigermaßen klares Bild zu gewinnen, ist es 
notwendig, einiges Zahlenmaterial zu geben. 

1. Bodentemperaturen. 

Die Bodentemperaturen sind für das zeitige Erscheinen über- 
winternder Insekten ausschlaggebend, soweit sich die Ueberwinte- 
rung im oder am Boden vollzieht. Daß. dabei weniger die oberen 
als die unteren Schichten von ausschlaggebender Bedeutung sind, 
habe ich bereits erwähnt. In den zur Beobachtung zur Verfügung 
stehenden Jahren war die Verteilung: in den Monaten Januar bis 
April bezw. Mai folgende: 

Durehsehn.- Wärme- Durchschn.- Wärme- Durchschn.- Wärme- 

Temperatur ein- Temperatur _ein- Temperatur ein- 

des Monats: heiten: desMonats: heiten: desMonats: heiten: 

Bodentiefe 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

1921 : 1922 1923 

Tara Baar ein 219.0 174,10 30,0 943 
Eehruar 8.0 .4895,..01.,,6890.022.0,0%017..24,0. 02.4.0 468,2 
Mar ea an 702 280. 85,6 

F April, bis). 168 ..01579, 37.210926 181,9 
*+) Mai bis 24. . 79. 4.1882 0 M9.04 2700 

zusammen: 471,9 467,9 707,9 

Vergleicht man die. Monatsdurchschnitte, so gleicht 1923 1921 
am meisten, während 1922 durch die tiefere Abkühlung in dem 
allgemein strengeren Winter ausscheidet. Trotzdem sind im letzten 

*) 1921 bis 23. April, 1922 und 23: bis 30. April. 
**) 1922 bis 24. Mai, 1923 bis 31. Mai. 



Pan) er Wine 

Y ri 

332 Die Bedeutung der Meteorologie für die Bekämpfung usw. 

Jahre beim Auftreten des Schadeinsektes ungefähr 230 Wärme- 
einheiten mehr verzeichnet gewesen als in den beiden Jahren vorher, 
d. h. es ist die Hälfte Wärme mehr notwendig gewesen, um 'zu 
erreichen, was nach dem strengen Winter 1922 erreicht worden 
ist. Wenn man die Zahlen so betrachten würde, könnte man an 
der Richtigkeit meiner Auffassung allerdings starken Zweifel hegen. 
In Wirklichkeit liegen die Dinge aber wesentlich anders. Zu- 
nächst ist eine auffällige Abkühlung im Monat März eingetreten, 
die eine beträchtliche Reduktion der Gesamtwärme gegen 1921. 
erbracht hat. Aber daran liegt es letzten Grundes nicht, denn am 
6. Mai ist die erforderliche Wärme von rund 470 Einheiten bereits 
erreicht gewesen, und die Fliege hätte zur Entwicklung kommen 
müssen. Daß diese tieferen Bodentemperaturen tatsächlich eine 
so große Bedeutung haben wie ich annahm, geht nicht nur aus 
dem Einfluß auf das Insektenleben hervor, sondern auch aus dem 
Einfluß auf die Kulturpflanzen selbst, die ebenfalls zu ihrer ersten 
Entwickelung weniger hohe Lufttemperaturen als vor allen Dingen 
hohe Bodenwärme benötigen. Vergegenwärtigt man sich nun, 
in welchem Tempo im letzten Beobachtungsjahre die Rüben als 
Nahrungspflanze der Fliege im Verhältnis zu andern Jahren ge- 
wachsen sind, so ergibt sich eine auffällige Langsamkeit in der 
Fortentwickelung, ja man kann sagen, daß die Rübenpflanzen, 
wochenlang ohne weiterzuwachsen gestanden haben. Hier liegt 
meines Erachtens nun die Sache, auf die es ankommt. Die An- 
sprüche, die Pflanze und Tier in Bezug auf Wärme an den 
Boden stellen, sind andere als die, die sie später an die Luift- 
temperatur zu stellen haben. Es kann also leicht der Fall ein- 
treten, daß die erste Entwickelung, die Schadeinsekt und Stand- 
pflanze haben, später nicht mehr gleichen Schritt hält. Ich komme 
darauf noch zu sprechen. Jedenfalls sind die tieferen Boden- 
temperaturen an dem verspäteten Auftreten nicht schuld und die 
langsame Entwickelung dürfte sich vor allen Dingen auf die eigen- 
artige Gestaltung der Lufttemperaturen zurückführen lassen. Die. 
Erkennung des Schadens ist durch den äußerst schwachen Besatz 
stark beeinträchtigt worden und auch der ist meines Erachtens 
lediglich auf die Lufttemperaturen im Mai und Juni zurückzu- 
führen. Daß die Erwärmung des Bodens in den höheren Schichten 
die Entwickelung nicht gestört hat, ist sicher. In einer Tiefe von 
0,1—0,5 m gestalteten sich die Temperaturverhältnisse in den drei 
Beobachtungsjahren folgendermaßen: | 

Bodentiefe 0,1 m 02m. 0,5,m 0,1 m 0,2 m 0,5 m 

Durchschnitt Wärmeeinheiten 

1921 

Januar .  ..2..0#+ 24 ,4+1232 4 29 4 763. + 704 °-4,9,0 

Februar . . .. +03. + 03. + 00: + 92 + 77.-+.09 

März . ....0+354 446 ..+ 50.,41689 41441 + 155,9 

April bis 23, .. +81 474 4 80 1874. + 1700 + 183,8 

zusammen 441,8 392,2 432,6 

u Bl Du Ze Te 9 nn 

rer, ©... 
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1922 

Januar .  erfroren — 12 + 02  erfroren — 361. —+ 5,5 
Februar... v.. hr 23% 15 R ng 
Marz h; to 100 487 EAST) 40580 
April a AO 42010321: 1. -120,9°.-2.186,0 

Mai bis 24. 19,60 7390.°--15,05.2309,2.°.445216,0° -1.941,7 ° 

ö zusammen — 286,3 388,0 

1923 | 

Jar. .:.,0.:08 22.10 22-16 2 28.20,9.,4-. 366° 25 482 

Februar OEL ice Baia er 2 =E.659 

März . + 34 430 +30 +1043 + 989. -+ 99 

April on. da 2041. 22085 

Mai Bla alht: 0,0, 384,4 3613 6341,93 

zusammen 125,4 693,6 DER 

Die Zahlen in einer Tiefe von 0,1, 0,2 und 0,5 m müssen als 
gute Durchschnittszahlen angesehen werden. Gegen 1921 ist die 
Temperatur ganz allgemein etwas tiefer geblieben. 1921 war aber 
auch ein Jahr mit ausnahmsweise mildem Winter, und es bleibt 
eine Zeitspanne vom 23. April bis 6. Mai zugunsten dieses Jahres 
über, das sind 13 Tage. Nach Verlauf derselben waren die Tem- 
peraturverhältnisse genau so gewesen, wie das 1921 tatsächlich 
der Fall war. 1922 stand erheblich ungünstiger da, weil, wie 
scho: mehrfach erwähnt, die Temperaturen beträchtlich tiefer her- 

"untergingen und der Winter deshalb einer der strengsten in den 
. letzten Jahren gewesen ist. Vom 6. bis 24. blieb dann zugunsten 
des kalten Jahres 1922 ein Plus von 18 Tagen, an dem die 
Aufwärmung stattgefunden haben könnte und auch tatsächlich statt- 
gefunden hat, denn die Temperaturerhöhungen im Mai sind ganz 
auffällig. hohe und haben den Verlust im Spätwinter wieder aus- 
geglichen. Selbstverständlich sind die Schwankungen in den oberen 
Bodenschichten erheblich stärker als bei größerer Tiefe, aber wir 
sehen beim Vergleich der Zahlen, daß: bei der Aufspeicherung der 
Sonnenwärme die Schwankungen keine allzu große. Rolle spielen, 
daß der Boden die Wärme stabilisiert und ausgleichend abgibt. 
Die Erwärmung des Bodens kann also auf das wirklich oder 

. scheinbar verspätete Auftreten keinen Einfluß ausgeübt haben, und 
wir müssen sehen, welche Ursachen in der Wetterlage den direkten 
Anstoß zu der Verzögerung gegeben haben. 

| 2. Luittemperaturen. 

Die Bodentemperaturen sind solange in Wirksamkeit, als das 
Tier noch mit dem Boden irgendwie in Zusammenhang steht, 
sobald das nicht mehr der Fall ist, ist die Lufttemperatur allein 
unmittelbar wirksam. Es kann also möglich sein, dab 
infolge hoher Bodentemperatur das Tier normal 
zum Schlüpfenkommt, ohne daß es notwendig wäre, 
nach dem Schlüpfen sich normal weiter zu ent- 
wickeln. Es ist denkbar, daß die Lufttemperatur zurzeit des 
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Schlüpfens und die sonstigen meteorologischen Faktoren den Wir- 
kungen der Bodenwärme direkt entgegen sind, weil letztere 
sozusagen von ihrer Reserve zehrt und unabhängig von der je- 
weiligen Außentemperatur Wärme ausgleichend abgibt. Tritt nun 
der Fall ein, daß in der Hauptschlüpfzeit der Pegomyia die Luft- 
temperatur niedrig liegt, vielleicht mit stärkeren Niederschlägen 
begleitet, so kann eine schnelle Weiterentwickelung stark beein- 
trächtigt werden. Die Gefahr ist um so größer, als bei 
der Erzeugung mehrerer Generationen die Schlüpf- 
zeit eine sehr.eng begrenzte sein kann. Die Beob- 
achtungen des Vorjahres haben ergeben, daß das bei Pegomyia 

auch. tatsachlich. der Kall’ıst. 

Vergleichen wir dazu die Lufttemperaturen in den drei en 
Jahren, so ist das Bild folgendes: 

1921 1922 1923 

Jantarı.. Sen 7 08, 464,2 2,033 1921 bis 23. April 
Rebrkare sn. 2020:.100219,5 — 80,4 — 42,5 1922 bis 24. Mai, 

Matze 12,2 0°51203,4 66,4 100,7 1923 bis 31. Mai. 
ApHba m FEAT, 145,8 180,6 
Ma a a 288,4 331,6 

| 474,0 256,0 593,7 

Der warme Winter 1921 drückt sich in den Lufttemperaturen 
deutlich aus, selbst der Februar, der schon in mäßig kalten Jahren 
Minusgrade bringt, hat noch ein Plus von 15,5° C. ergeben. Das 
frühe Schlüpfen der Pegomyia, durch die geringe Bodenabkühlung 
begünstigt, erlitt keine Verzögerung, weil der Spätwinter und Vor- 
frühling sehr warm waren, denn die Wärmeeinheiten für den 
März mit 202,4° C. sind außerordentlich hoch und liegen beträcht- 
lich über dem Durchschnitt. In den Zahlen von 1922 drückt sich 
der strenge Winter deutlich aus. Januar und Februar haben 
Minusgrade gebracht, obwohl die Aufwärmung im Februar schon 
ziemlich beträchtlich war und sich im März fortsetzte. Im April 
war bereits eine normale Lufttemperatur erreicht, die im Mai so | 

schnell anstieg, daß sich ein trockenes und heißes Frühjahr ent- 
wickelte. Die hohen Lufttemperaturen im April und Mai haben 
auch den Boden schnell angewärmt und schnelles Schlüpfen in 
der zweiten Maihälfte ermöglicht. Die Tiere fanden also sehr 
hohe Lufttemperaturen vor und konnten sofort zur Eiablage schreiten. 
1923 liegen die Verhältnisse trotz des milden Winters nicht so 
günstig, denn im März war kaum die Hälfte der Wärme vor- 
handen, die 1921 ermittelt wurde. Der April blieb gegen 1921 
zurück und selbst der Mai hat nicht die hohen Temperaturen 
gebracht, die man eigentlich erwartet hatte. Es kommt nun im 
wesentlichen auf die Monate April und Mai an, wie haben sich 
die in den drei Jahren gestaltet? Wir müssen auch den April 1921 
heranziehen, obwohl er praktisch nicht mehr in Frage kommt. 
Danach wurden ermittelt: 

April 1921: 243,3, 1922: 145,8, 1923: 180,6° C. Einheiten, 
Mai 1921: 422,8, 1922: 404,6, 1923: 331,6° C. Einheiten. 
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Die Zahlen geben eine wichtige Erklärung für die Erscheinung, 
warum die Pegomyia trotz der günstigen Bodenerwärmung in 
der Natur erstens nur vereinzelt zu beobachten war und zweitens 
sich beträchtlich später entwickelte, als angenommen werden mußte. 
Die kalten Tage im Mai (der hier nicht berücksichtigte Juni ist 
noch viel ungünstiger) haben die Tiere zum Teil schon beim 
Verlassen des Erdbodens vernichtet, ihnen jedenfalls nicht die 
Möglichkeit gegeben, sich ‚zur Brutbereitschaft zu entwickeln, und 
die meisten sind umgekommen, bevor sie überhaupt zur Eiablage 
schreiten konnten. Vielleicht ist das kalte und zuweilen sehr feuchte 
Wetter auch die Ursache gewesen, daß nur wenig Paarungen statt- 
gefunden haben. 

Schließlich wären noch die Niederschläge zu berücksichtigen, 
die in Verbindung mit den niedrigen Lufttemperaturen und den 
zuweilen kräftigen Windbewegungen eine große Rolle spielen. Die 
Niederschlagszahlen in den einzelnen Jahren waren folgende: 

1921 1922 1923 

Tantlar 2.0.1, RT 64,8 46,1 1921 bis 23. April, 

Eehrtar N ee 2 24,2 25,0 1922 bis 24. Maı, 

Marz U a OR 41,6 9,6 1923 bis 31. Mai. 

ADELS SE 130,5 415 11,9 

Mar se .— 28,0 63,8 (Niederschlagshöhe in mm). 

(Sr “156 

Die Zahlen sind in ihrer Gesamtheit aber nicht heranzuziehen, 
sondern es muß jeder Monat für sich betrachtet werden; dann. 
ergibt sich, daß der Januar 1921 eine starke Winterfeuchtigkeit 
brachte, normalen Februar und trockenen März und daß der April 
bis zum 23. eine normale Niederschlagshöhe zu verzeichnen hatte. 
1922 war die Winterfeuchtigkeit im Januar etwas geringer, die 
Februarniederschläge entsprachen genau dem Mittel, ebenso März 
und April, während der Mai trocken war, also ein weiteres be- 
günstigendes Moment für die Entwickelung der Fliege. 1923 ergab 
nur geringe Niederschläge für den Januar, normale für den Februar, 
brachte dagegen eine sehr hohe Trockenheit im März und April 
und ungewöhnlich hohe Niederschläge für den Mai. Es kommen 
also hohe Niederschläge, niedrige Lufttemperaturen und stärkere 
Windbewegungen in diesem Jahre zusammen und haben dadurch 

_ die Weiterentwickelung der Pegomyia auf das schwerste beeinträch- 
trächtigt. In der Tat sind die Rüben nur wenig befallen und die 
zweite Generation wird sehr schwach werden. Auf alle Fälle ist es 
notwendig, bei Betrachtung der biologischen Verhältnisse der In- 
sekten die Untersuchungen über Jahre hinaus fortzusetzen und 
die klimatischen Verhältnisse, vor allen Dingen den Einfluß des 
Wetters einer eingehenden Beobachtung zu würdigen, um nicht 
zu Fehlschlüssen zu kommen. 
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Ueber Schutztrachten und Mimikry. 
Von Heinrich Prell, Tharandt. 

Bei jeder Erörterung über einen biologischen Gegenstand ist 
scharf zu unterscheiden zwischen zwei Gesichtspunkten, welche 
nebeneinander im Auge zu behalten sind. Zunächst ist. das tat- 
sächliche Verhalten selbst festzustellen, so wie es sich dem un- 
befangenen Beobachter darbietet. Erst dann kann auch seine 
Wertigkeit, also etwa die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit 
einer Eigenschaft, behandelt werden. Man hat demgemäß grund- 
sätzlich den objektiven Befund einerseits und seine biologische 
Bedeutung anderseits auseinanderzuhalten. Dabei ist zuzugeben, 
daß in vielen Fällen eine wirklich reinliche Scheidung zwischen 
beiden nur schwer und dann auch nur unvollkommen durchzu- 
führen ist. 

Die geradezu selbstverständliche Gliederung des Vorgehens 
in Beobachtung und Auswertung des Beobachteten, wird aus nahe- 
liegenden Gründen selten in so umfänglicher Weise vernachlässigt, 
wie bei Behandlung des Kreises jener Erscheinungen, welche man 
als Schutztrachtenbildung und als Mimikry bezeichnet. Vor einiger 
Zeit ist nun an dieser Stelle ‚die exakte Begriffsfassung und Ter- 
minologie im Problem der Mimikry‘‘*) ausgiebig erörtert worden. 
Auch bei dieser sehr übersichtlichen Studie hatten andere Ge- 
sichtspunkte den Gedankengang geleitet, ohne daß zugleich größerer 
Wert darauf gelegt wurde, die Feststellung des objektiven Ver- 
haltens und die teleologische Frage nach seinem Zweck und Ziel 
voneinander zu trennen. Unter den Umständen ist es vielleicht 
nicht unangebracht, nochmals einen Ueberblick über die wich- 

 tigsten Erscheinungen der Schutztrachtenbildung, zu denen auch 
die als Mimikry bezeichneten Fälle gehören, zu geben, und dabei 
das Fällen von Werturteilen nach Möglichkeit zu vermeiden oder 
wenigstens von den objektiven Ergebnissen zu trennen. 

Daß sich das Loslösen von jeglicher Berücksichtigung der 
Wertigkeit nicht restlos durchführen läßt, liegt auf der Hand. 
Aber es ist doch wohl ein Schritt in der angestrebten Richtung, 
wenn man sich wenigstens bemüht, die Arten der Schutztrachten- 
bildung und die mimetischen Erscheinungen nur nach dem un- 
mittelbaren Eindrucke zusammenzustellen, welchen sie auf den 
Menschen machen, ohne dabei ernstlich der Frage näherzutreten, 
ob damit auch der. biologische „Zweck‘ ihres Vorhandenseins 
erkannt ist. 

Was zunächst den Begriff der Tracht angeht, so wird darunter 
die Gesamtheit der Merkmale eines Tieres, sein „Phaenotypus‘‘ 
im Sinne der Vererbungslehre, verstanden. Von den Trachten der 
Tiere erscheinen dem menschlichen Auge eine ganze Anzahl als 
bedeutungslos. Andere erwecken aber den Eindruck, als ob sie 

Yıleikeriunde r, Fr., Die exakte Begriffsfassung und Termino- 

logie im Problem der Mimikry und verwandter Erscheinungen, Zeitschr. f. 

' wiss. Ins.-Biol., Bd. XV, 1920, S. 57—65, 162—174, 
EEE EEE ERENTO E S 



ER 

E . L a od DRK EN IN BEE 2 m SR 180 De ARE) ge he RE RA In ns I 
REN BETA x un SDR | , AR 

Ka: 2. 5 ı { 
N 

> 

Ueber Schutztrachten und Mimikry. 337 

von unmittelbarer Bedeutung für ihren Träger wären, da sie den- 
selben den Menschen gegenüber irgendwie schützen. Solche 
Trachten bezeichnet man als Schutztrachten. 

Im allgemeinen kann man unter den Schutztrachten zwei Haupt- 
gruppen unterscheiden, nämlich solche, die unauffällig sind und 
solche, die auffällig sind. Die unauffälligen Trachten lassen ihre 
Träger in der Umgebung verschwinden; sie werden daher als 
verbergende Trachten oder kryptische Schutztrachten be- 
zeichnet. Die auffälligen Trachten lassen ihre Träger durch deut- 
liche Zeichen besonders hervortreten; man nennt sie daher Signal- 
trachten oder sematische Schutztrachten. Die Grenze 
zwischen beiden scheint vollkommen klar und eindeutig zu sein; 
es wird sich aber zeigen, daß sie, wie alle biologischen Ab- 
grenzungen, außerordentlich unscharf ist, und daß die Grenzführung 
ganz von begleitenden Nebenumständen bestimmt wird. 

Die kryptische Schutztracht, deren Vorhandensein ihre 
Träger in größerem oder geringerem Umfange vor dem mensch- 
lichen Auge verborgen bleiben läßt, ist wohl diejenige Form der 
Schutztracht, welche am weitesten verbreitet ist. 

In ihrer einfachsten Ausbildung tritt sie als eine mehr oder 
weniger weitgehende Uebereinstimmung mit der vorherrschenden 
Farbe der Umgebung auf, in welcher sich das Tier aufzuhalten 
pflegt. Als typische Erscheinungsweisen dieser Form von Schutz- 
tracht braucht nur hingewiesen werden auf die Grünfärbung vieler 
‚Gras- oder Blattbewohner, die Braunfärbung mancher Rindentiere, 
das Grau vieler Erdbewohner, das Vorherrschen von Gelb bei 
Sandbewohnern und die Durchsichtigkeit oder der Silberglanz be- 
sonders bei manchen Schwebetieren, woran sich noch viele andere 
Beispiele anschließen lassen würden *). Den Einklang der Färbung 
mit der Umgebung hebt die Bezeichnung als sympathische 
Milieuähnlichkeit ohne weiteres hervor. 

Eine fortschreitende Komplikation erfährt die sympathische 
Milieuähnlichkeit dadurch, daß der Einklang der Tracht nicht mehr 
mit der gesamten Umwelt zustande kommt, sondern daß nur ein- 
zelne Objekte dieser Umwelt mehr oder weniger weitgehend wieder- 
gegeben erscheinen. So gelangt man zu der Erscheinung, welche 

*) Einen Sonderfall der Schutztrachtenbildung, welcher hier anzu- 

schließen wäre, stellt die allokryptische Schutztracht oder die Maskierung 

dar. In ihrer höchsten Entfaltung bei den ihren Panzer mit Algen aus 
‚der Umgebung bepflanzenden Krabben der Gattung‘ Hyas entwickelt, kommt 

sie auch bei Insekten, wie etwa den Larven der Raubwanze Reduvius, 

gelegentlich vor. Während sie hier als eigentliche Milieuähnlichkeit er- 

scheint, führt die Maskierung der Larven von Lema mit Kot eher zu 
einer Objektähnlichkeit mit Vogelkot. In gewissem Sinne hier anzuschließen 

ist die „physiologische Maskierung‘“ durch Aufnahme von Farbstoffen aus 

der Umgebung. Die Färbung der durch die Körperwand durchscheinenden 
Leibesflüssigkeit von Raupen durch die Farbstoffe ihrer Nahrung, chloro- 

phyligrün oder anthocyanblau (Eupithecia), wäre dabei zu nennen. 

Bogen Ill der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie“, Druck vom 15. Dezember 1923 
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vielleicht im Gegensatz zur Milieuähnlichkeit als Objektähnlichkeit 
bezeichnet werden darf, und zwar im Hinblick auf die Ueberein- 
stimmung mit bestimmten Objekten als sympathische Ob- 
jektähnlichkeit. 

Der Grad und der Charakter:der Objektähnlichkeit kann. außer- 
ordentlich verschieden sein. Dabei ist es naturgemäß nicht möglich, 
mit größerer Genauigkeit Untergruppen zu unterscheiden. Trotz- 
dem ist es vielleicht angebracht, wenigstens einige Möglichkeiten 
besonders hervorzuheben. Der einfachste Fall wäre die Objekt- 
ähnlichkeit durch Schutzfarbe, wie 'sie bei Käfern, Schmetter- 
lingen und Raupen, welche Vogelkot ähneln, nicht selten vor- 
kommt. Eine weitere Ausgestaltung bedeutet es, wenn. als Schutz- 
form noch besondere plastische Ausgestaltungen des Körpers hin- 
zutreten, wie etwa die an abgefressene Blattrippen erinnernde Be- _ 
dornung junger Nagelfleckraupen. Schließlich kann noch eine cha- 
rakteristischa Schutzstellung eine Rolle spielen, wie sie die 
astnachahmenden Raupen mancher Spanner aufweisen. Eine be- 
sondere Stellung nimmt weiter die Objektähnlichkeit ein, bei welcher 
eine charakteristische Schutzbewegung zu beobachten ist; dies 
ist der Fall bei Schnaken der Gattung Limnobia, welche durch 
rasches Wippen des Körpers auf ihren langen Beinen den Eindruck 
eines flatternden Spinnennetzes vortäuschen. Schließlich ist hier 
auch wohl trotz aller. Bedenken der Objektähnlichkeit durch 
Schutzgruppierung, wenigstens der Vollständigkeit halber, 
Erwähnung zu tun, wie sie etwa die oberflächlich an Pilzschäden 
erinnernden Gruppen junger Phyllodecta-Larven auf Pappelblättern 
aufweisen, und wie sie auch das angezweifelte Beispiel von Blüten- 
ähnlichkeit bei gruppenweise sitzenden Flatiden darstellt. 

Die Uebereinstimmung mit dem. Milieu ist nun keineswegs 
stets ausgesprochen sympathisch. Wenn das Milieu nicht ein- 
heitlich gefärbt ist, sondern ungleichmäßig erscheint, so kann von 
einer Milieuähnlichkeit naturgemäß nur dann gesprochen werden, 
wenn die kryptische Tracht sich dem Milieu in dieser Beziehung 
ebenfalls einfügt. In welchem Umfange das geschehen kann, zeigt - 
sehr schön die Fleckenzeichnung vieler auf Rinde sitzenden Geo- 

metriden (Doarmia). | 

Dieses Auftreten einer ungleichmäßigen Schutztracht führt nun 
sehr bald zu einer weiteren Komplikation durch Eingreifen eines 
neuen Prinzips. Einzeln betrachtet ist eine Cicindela hybrida ge- 
radezu als lebhaft gefärbt zu bezeichnen; an einer grauen Schotter- 
halde dagegen ist sie kaum zu erkennen, weil durch ihre lebhafte 
Zeichnung ganz der Gesamteindruck der Umgebung erweckt wird. 
Die Milieuähnlichkeit besteht hier also nicht in einer eigentlichen 
Eingleichung, sondern darin, daß durch lebhafte Färbung der ein- 
heitliche Charakter des Tieres als geschlossener Organismus zer- 
rissen wird. Man darf daher hier vielleicht schon von einem 
einfachen Falle der somatolytischen Milieuähnlichkeit 
sprechen. 

Kann man beim Sandläufer noch im Zweifel sein, ob man hier 
schon etwas von einfacher sympathischer Färbung Abweichendes 
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annehmen darf, so ist ein solcher Zweifel sicher nicht möglich, 
wenn man .sich dessen erinnert, wie erstaunlich ein Trichius oder 
eine Sirangalia auf einem Kardenköpfchen oder einer Bärenklau- 
dolde durch die grelle Schwarzgelbzeichnung den Charakter des 
einheitlich Körperlichen verliert und dadurch in der Umgebung: 
verschwindet *). 

Auch die somatolytische Milieuähnlichkeit kann eine Steigerung 
erfahren, indem durch die Somatolyse nicht mehr eine Annähe- 
rung an den Eindruck der Umgebung: erreicht wird, sondern nur 
noch die Zerstörung des einheitlichen Bildes. Als somatoly- 
tische Objektähnlichkeit ist es daher vielleicht zu be- 
zeichnen, wenn irgendein Teil eines Tieres einerseits so auffällig 
gefärbt ist, daß er als selbständiges Objekt wirkt und so einerseits 
das Interesse von der Zusammenfassung mit dem Ganzen ablenkt, 
anderseits aber selbst unverdächtig oder interesselos erscheint. 
So kann durch die leuchtenden Spiegel einer Kupfergluckenraupe 
die sympathische Milieuähnlichkeit des übrigen Körpers so ge- 
steigert werden, daß man ihn leichter übersieht. Und manche 
grobe Scheckenzeichnung (Mephitis) oder das Auftreten von Augen- 
flecken wirkt in gleicher Weise. Ob die Augenflecken dabei den 
Eindruck von Augen eines Raubtieres erwecken, wie vielfach an- 
gegeben wird, mag dahingestellt bleiben; auf jeden menschlichen 
Beobachter machen sie diesen Eindruck jedenfalls nicht, und wie 
es bei Tieren. damit steht, wissen wir nicht. 

Nimmt man ein Tier mit somatolytischer Schutztracht aus 
‚seinem eigentlichen Milieu heraus, so fällt sofort seine lebhafte 
Kontrastfärbung auf. Hier findet sich also unversehens der Ueber- 
gang zu jener Art von charakteristischer Färbung, welche man als 
sematische Schutztracht zu bezeichnen: pflegt. 

Of: genug wird man im unklaren sein dürfen, ob man es mit 
einer somatolytischen oder einer sematischen Tracht zu tun hat. Eine 
Zonitis in ihrem natürlichen Milieu auf krautigen gelb blühenden 
Papilionaceen verliert durch ihre schwarzgelbe Fleckenzeichnung 
das Körperliche und wird leicht übersehen; herausgegriffen erscheint 
sie grellbunt, und da sie außerdem giftig ist, pflegt man ihr eine 
„Warntracht‘‘ zuzusprechen. Hier, wie in anderen Fällen — er- 
innert sei nur vor allem an die prächtige leuchtende Buntfärbung 
der Korallenschlangen, deren somatolytischen Charakter Gadow 
experimentell erweisen konnte — erscheint der Charakter der Fär- 
bung als Signal so wenig gesichert, daß man ar der Existenz 
einer eigentlichen sematischen Dauertracht, wie die Warn- 
färbungen es sind, fast zweifeln möchte. 

*) Hier gelten also die gleichen Prinzipien, wie sie für den Eindruck 

der Fleckenzeichnung des Leoparden oder der Streifenzeichnung des Zebras 

gelten — und est ist vielleicht nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, 

daß diese mehr in Busch und Baumsteppe lebenden Formen somatolytische, 
ihre mehr Grassteppen bewohnenden Verwandten, Löwe und Steppenesel, 

aber sympathische Milieuähnlichkeit besitzen. 
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Daß es trotzdem echte sematische Schutztrachten gibt, wird 
dadurch naturgemäß nicht in Frage gestellt. Es braucht nur an 
die „Verwirrungstracht‘‘ erinnert werden, wie sie augenscheinlich 
vielen Heuschrecken zukommt. Der Verfolger, welcher ein flie- 
gendes Tier von leuchtend roter Farbe jagt, wird es nicht leicht 
in dem schwarzgrauen Psophus am Boden wiedererkennen und 
diesen daher übersehen. Und umgekehrt wird die „Schrecktracht‘‘, _ 
von der man sprechen kann, wenn ein grauer Abendpfau bei einer 
Reizung plötzlich die augenfleckigen, oder ein brauner Bär seine 
blutrot gescheckten Hinterflügel zeigt, auch ihren Träger vor einem 
Verfolger gelegentlich zu schützen vermögen, obschon in dieser 
Beziehung Zweifel nur zu berechtigt sind. Wie dem auch sein 
mag, das Vorhandensein einer sematischen Wechseltracht, 
bei welcher leuchtende Signalfarben nur gelegentlich gezeigt werden, 
wird sich kaum leugnen lassen. 

Damit dürften die wichtigsten Arten der Schutztracht, welche 
denı menschlichen. Beobachter rein sachlich als solche erscheinen, 
nach ihrem objektiven Verhalten kurz zusammengestellt sein. Im 
Zusammenhange damit darf ein anderer Gesichtspunkt, der viel 
Interesse gefunden hat, kurz gestreift werden, namlich die NIRUDE = 
weise der Schutztrachten. 

Auf der Artund Weise, wie der von ihnen geleistete Schutz geboten 
wird, basiert die sonst übliche weitere Einteilung der Schutztrachten. 
So kann man mit Poulton die kryptische Schutztracht in zwei 
Gruppen sondern und sie als prokryptische Schutztracht 
bezeichnen, wenn sie den protektiven Zwecken des fliehenden Beute- 
tieres dient, als antikryptische Schutztracht, wenn sie 
zur Erleichterung der aggressiven Absichten eines Raubtieres führt. 

In ähnlicher Weise läßt sich auch bei der sematischen Schutz- 
tracht eine Zweigliederung durchführen. Alle die Farbzeichen, welche 
dazu dienen sollen, das verfolgte Tier gegen seine Verfolger zu 
schützen, lassen sich als aposematische Schutztracht zu- 
sammenfassen. Ihnen gegenüberzustellen sind die Farbzeichen, 
welche als Lockmittel, sei es als Art Erkennungszeichen, sei es 
zun Fangen von Beutetieren (blütenähnliche Fangheuschrecken), 
dienen sollen, und welche zur prosematischen Schutz- 
tracht gehören. 

Die hierbei den Schutztrachten untergelegte aivemein poll 
gische Bewertung geht davon aus, daß der Eindruck, welchen 
die Schutztrachten auf den Menschen machen, übereinstimmt mit 
demjenigen, welchen sie auf Tiere im allgemeinen oder wenigstens‘ 
auf gewisse Tiere machen. Für gewöhnlich wird für sie also 
eine allgemeine biologische Bedeutung in dem Sinne, wie ihn 
ihre Bezeichnung angibt, angenommen. Ob und in: welchem Um- . 
fange das zutrifft, ist eine Frage, welche ausgiebiger Untersuchung 

. bedarf. Die Möglichkeit ihrer exakten Entscheidung erscheint dabei 
noch keineswegs gesichert, da die Bedingungen des Versuches 
nie ganz den Verhältnissen im Freien entsprechen. Hier subjektive 
Ueberzeugung gegen subjektive Ueberzeugung zu setzen, dürfte 
nur von geringerem Werte sein. 
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Es bedarf also kaum einer nochmaligen Betonung, daß die 
Auswertung der Schutztrachten nach ihrem Zweck rein anthro- 
pozentrische Konstruktion ist, deren weitere Gültigkeit in ‚jedem 
einzelnen Falle noch zu bestätigen bleibt. Im ganzen gewinnt man 
aber den Eindruck, als ob die vom anthropozentrischen Stand- 
punkte gewonnene Bewertung nicht nur für den Menschen, sondern 
auch in analoger Weise für zahlreiche Tiere gilt. Daß. diese Be- 
wertung nicht allgemein gültig ist oder Sein kann, liegt auf der 
Hand und wird wohl auch von niemand erwartet werden. Denn 
daß es allgemein wirksame Schutzeinrichtungen nicht gibt und 
nicht geben kann, ist so selbstverständlich, daß es kaum eines 
Hinweises darauf bedarf. 

Als erwiesen anzusehen ist bloß, daß an der Tatsache des Vor- 
handenseins von Schutztrachten in keiner Richtung irgendwie zu 
rütteln ist. Die ganze. Aufstellung einer Theorie der Schutztrachten 
wäre ja gar nicht in Betracht gekommen, wenn sie nicht eben 
nach dem. Eindruck für den Menschen sich förmlich aufgedrängt 
hätte. Daß für den Menschen ein Laubfrosch auf Blättern, ein 

 Sandläufer auf der Halde, eine Spannerraupe am Ast nur mit Schwie- 
rigkeiten zu finden sind, gehört so in-den Bereich der täglichen 
Erfahrung, daß darüber ein Zweifel ausgeschlossen ist. Vorhanden 

- ist eine Schutztracht also bestimmt, diskutabel ist nur ihr allgemein- 
biologischer Wert. 

Im Anschluß ‘an die Behavellung der Schutztrachten selbst 
und ihrer Spezialisation darf nunmehr auf ihre Komplikation im 
Zusammenhange mit der Mimikrytheorie übergegangen werden. 

Wenn man die Schutztrachten: verschiedener, im Gesamthabitus 
einander mehr. oder weniger nahestehender Tiere vergleicht, so 
fällt sofort auf, daß häufig systematisch verschiedene Tiere sich 
in bezug auf die Schutztracht außerordentlich ähnlich sehen. Das 
ist ein objektiver Befund, an dessen Richtigkeit nicht zu zweifeln 
ist. _ Eine Art von Doppelgängertum in der Schutztracht, eine 
konvergente Schutztracht ist also sicher vorhanden. Aber 
mit dieser Feststellung, daß irgendwo ein Doppelgängerkreis be- 
steht, pflegt man sich nicht zu begnügen, sondern an die Beob- 

 achtung als solche werden dann weitere Schlüsse angeknüpft, welche 
ausgedehntere biologische Beziehungen hinter der Konvergenz 
suchen. 

Wenn Tiere mit Sn mathe Milieuähnlichkeit sich unter- 
einander ähneln, so wird darauf meist kein weiterer Wert gelegt. 
Daß Grasfrosch, Moorfrosch und Springfrosch sich in ihrer Schutz- 
färbung gleichen, pflegt nicht besonders betont zu werden. Eine 

‚solche Aehnlichkeit erscheint vielmehr recht naheliegend und ‘ohne 
weiteres Interesse. 

Anders verhalten sich die Dinge bei einer somatolytischen 
Milieuähnlichkeit, bei ‘welcher die Schutztracht, für sich betrachtet, 
auffällig erscheint. Hier fühlt man sich leicht dazu veranlaßt, 
nach weiteren biologischen Gründen für die Uebereinstimmung 
zu suchen. Finden sich nun in der Zahl der Doppelgänger Formen, 
die irgendwie wehrhaft oder abstoßend sind, so ist der Beobachter 

& 
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geneigt, ihre Schutztracht als sematisch, etwa vom Charakter einer 
Warnfärbung, anzusehen. Diese Ansicht führt dann von selbst 
dazu, daß solche auffälligen und wehrhaften Formen als Zentrum 
des betreifenden Kreises der ähnlichen Arten bewertet werden. 
An Stelle der Gleichwertigkeit der Partner, wie sie der einfache 
Doppelgängerkreis aufweist, tritt hier also eine Ungleichwertigkeit, 
indem sich ein Teil der Doppelgänger als „Nachahmer‘“ um andere, 
als „Vorbilder‘‘ angesehene, gruppieren soll. Diesen Zusammenhang 
durch „Nachahmung‘“‘ bezeichnet man dann als mimetisch, und kann 
daher die zusammengehörigen Formen einen mimetischen Kreis 
oder Mimikrykreis nennen. 

Je nach dem, was für Tiere die nn Tracht eines wehr- 
haften Tieres tragen, pflegt man nun verschiedene Arten der Mi- 
mikry zu unterscheiden. Tragen indifferente Tiere die aposematische 
Schutztracht, so handelt es sich augenscheinlich um eine Art von 
zu Unrecht getragener, also um eine täuschende Färbung; sein 
solches Verhalten, eine pseudaposematische Mimikry 
seitens der indifferenten Partner, liegt etwa vor bei der Wespen- 
ähnlichkeit eines Blütenbockes (Strangalia), einer Schwirrfliege 
(Syrphus) und eines Schmetterlings (Trochilium). Diese Form 
der Mimikry wird gelegentlich auch als Mimikry im engeren Sinne 
oder nach ihrem Entdecker als Bates’sche Mimikry bezeichnet. 

Tragen selber wehrhafte Tiere die aposematische Schutztracht 
einer anderen wehrhaften Art, so soll der Erfolg der sein, daß 
ein Feind sich nicht so viele zu meidende Signaltrachten zu merken 
braucht. Jeder Partner trägt in diesem Falle die Warntracht zu ° 
Recht, und man spricht daher von synaposematischer Mi- 
mikry. Dieser Form der Mimikry, die auch nach ihrem Entdecker 
als Müller’sche Mimikry bezeichnet wird, gehört etwa die Ueber- 
einstimmung zahlreicher Wespen- und auch einiger Bienenarten 
im Grundzuge ihrer Färbung an. 

Schließlich hat man auch versucht, Tiere, .. welche sich über- 
haupt ähneln, auch dann, wenn sie keine eigentlichen Warnfarben 
aufweisen, zu mimetischen Kreisen zusammenzufassen. Wenn man 

so von einer Bienenmimikry bei der Schlammfliege Eristalis spricht, 
so muß man das folgerichtig als eine synkryptische Mi- 
mikry bezeichnen. Hier würde auch der vorher erwähnte Fall 
des Doppelgängertums zwischen den verschiedenen Froscharten 
einzufügen sein, zumal die Erdkröte sich als bewehrtes Glied ein- 
fügt — wenn man nicht lieber vorsichtig sein und den Mimikry- 
gedanken für solche Fälle ganz ausschalten will. ö 

Es fragt sich nun, ob man die Mimikry als tatsächlich be- 
stehend anerkennen und ihr eine größere biologische Bedeutung zu r 
weisen will. 

Schon bei den Schutztrachten selbst war ausdrücklich zu be- 
tonen, daß ihr Vorhandensein nur vom anthropozentrischen Stand- 
punkte aus, von diesem aber auch mit Sicherheit, als erwiesen an- 
gesehen werden kann, ihre allgemeine biologische Bedeutung aber 
vielfach noch keineswegs über jeden Zweifel erhaben ist. Das gilt 
naturgemäß auch dann, wenn man Schutztrachten vergleicht. 
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Das ganze Gebäude der Mimikrytheorie basiert zunächst auf 
der anthropozentrischen Bewertung der Schutztrachten als solcher. 
Und wenn man diese anerkennt, so: bleibt als weiterer Punkt die 
anthropozentrische Bewertung der Schutztrachtenkonvergenz. Das 
muß man bei der Beurteilung der Mimikrytneorie stets im Auge be- 
halten. Bei so vielen Voraussetzungen dürfte praktisch jeder Versuch 
aussichtslos sein, einen schlüssigen Beweis für ihre Richtigkeit 
zu erbringen. Aber ebenso wird es auch nicht möglich sein, die 
Mimikrytheorie einwandirei zu widerlegen. Denn wie es eine ge- 
sicherte Tatsache ist, daß es für das menschliche Auge wirksame 
Schutztrachten gibt, so läßt sich auch nicht an der weiteren Tat- 
sache rütteln, daß es für das menschliche Auge schützend wirkende 
Kreise konvergenter Trachten gibt. Welcher Laie faßt beispiels- 
weise ohne Zaudern eine Schlammfliege oder einen Wespen- 

 schwärmer an, selbst wenn ihm versichert wird, daß sie nicht 
stechen! Und welcher gewiegte Entomologe ist nicht schon selbst 
einmal einer entsprechenden Täuschung zum Opfer gefallen! 

Die Hauptschwierigkeit für die Mimikrytheorie dürfte aber gar 
nicht in dieser Richtung zu suchen sein. Das Vorhandensein eines 
Doppelgängertumes einerseits und seiner Erfolge dem Menschen 
gegenüber anderseits sind zu augenfällig. Das mit Recht An- 
greifbare ist vielmehr die Benennung der zur Rede stehenden Er- 
scheinung. Der Name Mimikry bezeichnet eben nicht bloß Doppel- 
gängertum, sondern er drückt zugleich ein, wenn man so sagen 
darf, aktives Doppelgängertum aus, also eine eigentliche Nach- 
ahmung, und dieser Wortsinn, der wohl manchem Autor auch 
fast buchstäblich im Sinne einer ‚Anpassung‘ vor Augen geschwebt 
hat, ist es, der uns heutzutage Schwierigkeiten macht. Nicht die 
Nachahmung besonders geschützter Formen ist der sachliche Kern- 
punkt, sondern die Herausbildung von Dioppelgängerkreisen auf 
Grund gleichgerichteter stammesgeschichtlicher Entwicklung (Ho- 
möogenesis im Sinne, Eimers). 

Die schönen Untersuchungen Punnett’s an Schmetterlingen 
sind in diesem Sinne von besonderem Werte, weil sie darauf hin- 
gewiesen haben, daß gerade die in Mimikrykreisen besonders her- 

. vortretenden und vereinigten Merkmale oft zu den primitiveren 
Charakteren innerhalb der beteiligten Gruppen gehören und keines- 

 wegs gänzlich isoliert dastehende Besonderheiten vorstellen. 

Die große Verbreitung uns Menschen mimetisch erscheinender 
Aehnlichkeiten macht es dann wahrscheinlich, daß in der Tat 
dem Doppelgängertum eine verhältnismäßig weitgehende allge- 
meinere Bedeutung zukommt. 

Wenn nämlich in Doppelgängerkreisen das eine oder andere 
Glied irgendeine besondere Wehreinrichtung hat, so kann auch 
infolge seiner Aehnlichkeit damit ein anderes nicht bewehrtes Glied 
des gleichen Kreises Vorteil haben. Das gilt erfahrungsgemäß dann, 
wenn der Mensch als Feind in Betracht kommt, und man darf viel- 
leicht annehmen, daß es auch für das Verhältnis zu gewissen 
tierischen Feinden gilt. Ein Faktor der Naturselektion, die Ver- 
tilgung von seiten eines Feindes oder einer Gruppe von Feinden, 



TER HE FR Da ı Ye ENYLn 7. NAD te 
a Ah ö N A se BL 2. 

ERRRLEN. 

ae a Sy Ueber Schutztrachten. und Mimikry. 

fällt dann aus. In dieser Richtung ist die mit dem schützenden 
Charakter ausgestattete Rasse oder Art im Vergleich zu ihren 
Konkurrenten begünstigt, und das muß letzten Endes zu einer 
positiven Selektion führen. Daß anderen Faktoren gegenüber, etwa 
der Vertilgung durch andere Feinde, die betreffende Art nicht 
geschützt ist, beweist absolut. nichts gegen die positiven Resultate, 
sondern kann bloß ihren endgültigen Erfolg mehr oder weniger 
verdecken oder herausschieben. 

Nur in diesem rein sachlich gefaßten Sinne’ des „nutzbringenden, 
Doppelgängertumes‘‘ wird man heute noch von Mimikry sprechen 
und ihr Vorhandensein dann auch anerkennen. 

Bei der Beurteilung des Problems der Schutztrachten ein- 
schlisßlich der Mimikry ist nun noch ein wichtiger Punkt zu 
berücksichtigen, nämlich die Tatsache, daß die ganze Schutztracht- 
theorie ausschließlich auf einen einzigen Sinn zugeschnitten ist. 
Die in der Regel angewandte Benennung als Theorie der Schutz- 
färbung weist schon darauf hin, daß sie sich im wesentlichen auf 
den Gesichtssinn bezieht. Dieser mag nun bei den Wirbeltieren 
für die Lebensführung durchaus an erster Stelle stehen, eine Schutz- 

tracht ihm gegenüber somit für das mit ihr begabte Tier von 
Nutzen sein. Daneben ist aber auch unbedingt der anderen Sinne 
zu gedenken, also einerseits des Gehörsinnes, anderseits, insbe- 
sondere bei niederen Tieren, des Tastsinnes und des chemischen 
Sinnes. 

Ob es auch diesen Sinnen gegenüber eine eigentliche Schutz- 
tracht gibt, läßt sich allerdings vom menschlichen Standpunkte 
aus nicht leicht beurteilen. Hier handelt es sich eben nicht mehr 
um eine unbefangene Betrachtung, sondern bereits um eine wertende 
Auslegung. 

Immerhin hat es den Anschein, als ob es Schutztrachten gegen- 
über dem Tastsinne tatsächlich gäbe. So machen die eigenartigen, 
oft ausgesprochen plattgedrückten Ameisen- und Termitengäste vom 
sogenannten Wehrtypus ganz den Eindruck, als ob sie nur eine 
sympathische Milieuähnlichkeit für den Tastsinn besäßen. Ebenso 
liegt es nahe, den in Hummelnestern lebenden Volucellen in gleicher 
Weise eine sympathische Objektähnlichkeit (oder wenn man will 
auch eine Mimikry) gegenüber dem Tastsinne zuzuschreiben, wie 
er bei vielen Fällen der Termitoidie und Myrmekoidie noch näher 
zu liegen scheint. Ob dabei etwa diese sympathische Objektähn- 
lichkeit, wie für die Termitoidie angenommen wird, durch die 
Art der Ernährung direkt bestimmt wird oder nicht, . ist in bezug 
auf die schützende Wirkung vollkommen belanglos. Vom teleolo- 
gischen Standpunkte aus betrachtet, wird man dann vielleicht ge- 
neigt sein, vom Vorkommen einer antikryptischen Schutztracht gegen- 
über dem Tastsinne zu sprechen. 

. In derselben Richtung weitergehend, kann man dann auch an 
die Möglichkeit des Vorkommens vor Schutztrachten gegenüber 
denı Geruchsinne denken. So mag es als prosematische Schutz- 
tracht gegenüber dem Geruchsinn gelten, wenn intensive Artgerüche 
dazu dienen, den Geschlechtern die gegenseitige Annäherung zu 
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erleichtern. Erinnert darf dabei werden an die starke Geruchstoff- 
bildung und die ganz enorme Wahrnehmungsfähigkeit dafür bei 
spinnerartigen Schmetterlingen. 

Schließlich ist es auch vielleicht berechtigt, in den Locktönen, 
als zweifellos Aufmerksamkeit erregenden Zeichen, welche bei jeder 
Art ihren bestimmten Charakter haben, Beispiele zu suchen für 
eine prosematische Schutztracht gegenüber dem Gehörsinn, während 
man in Warnrufen, etwa dem „Schimpfen‘ vieler Singvögel, ent- 
sprechend aposematische Schutztracht erblicken kann. 

Diese Anschauungsweise mag auf den ersten Blick vielleicht 
befremdend wirken, weil der Mensch eben in diesem Falle nicht 
gewöhnt ist, die Dinge so zu beurteilen. Objektiv liegt aber keinerlei 
Grund vor, dem Gesichtssinn eine so ausgesprochen bevorzugte 
Stellung vor den anderen Sinnen zuzuerteilen, daß nur in bezug 
auf ihn Schutztrachten vorkommen sollen — auch bei Tiergruppen, 
bei welchen andere Sinne biologisch die gleiche oder eine größere 
Rolle spielen. 

Versucht man dann aber weiter zu gehen und nach dem Vor- 
kommen von eigentlicher Mimikry gegenüber den anderen Sinnen 
außer dem Gesichtsinne zu fragen, so verliert man die subjektive 
Urteilsmöglichkeit. Die Konstruktion von Doppelgängerkreisen und 
ihre Auslegung als Mimikrykreise vermag sich nicht über den 
Stand einfacher Hypothese zu erheben, und deshalb erscheint es 
zwecklos, solche Gedankengänge weiter zu verfolgen. 

‘ Jedenfalls ist aber daran festzuhalten, daß es Schutztrachten 
und Warntrachten nicht nur für den Gesichtsinn, sondern in ent- 
sprechender Weise auch für andere Sinne gibt, und daß es zum 
mindesten gegenüber dem Gesichtsinn Doppelgängerkreise gibt, 
welche die für die Mimikrytheorie geforderten Selektionswerte — 
gleichgültig, einem wie großen Kreise von Feinden gegenüber — 
besitzen. 

Beiträge zur Biologie der chilenischen Arten 

der Gattung Centris F. (Apidae). 
Von Paul Herbst, Valparaiso. 

Biologische Mitteilungen über Arten der Gattung Centris F. 
wurden bislang sehr spärlich veröffentlicht. Aus der einschlä- 
gigen Literatur wurden mir bislang folgende Nachweise bekannt, 
welche sich hauptsächlich auf das Gebaren während des Fluges 
beziehen: 

Friese: Monographie der Gattung Centris, 1901, p. 240: „Nach 
Schrottky (1899) findet man bei Jundiahy (Säo Paulo) die 
großen Centris-Arten meistens an steilen Lehm- und Sandwänden 
rasend schnell (Y) hin- und herfliegen.‘“ — Ferner I. c. p. 241: 
„Ferner fand Ducke — Para am 11. November 1899 — eine Nest- 

kolonie von Epicharis lateralis (und exceisa Sog); die YY graben 
tiefe Löcher in lockeren Sandboden und besuchen in der Nähe 
Byrsomina (Malpighiaceae), während die Jo nach Meliturga-Art 
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in der Luft schweben und bei ihrer Masse ein einem starken Winde 
vergleichbares Sausen hervorbrachten.‘ 

Jensen-Haarup in Friese: Apidae von Argentina, 1908, 
p. 103, berichtet: (0. muralis Burm. ‚„Anyone coming to Mendoza 
or the smallest towns in the neighbourhood in Oktober or No- 
vember could not help noticing the stately white wolly bee ilying_ 
in large numbers and with the swiftest and loudly 'humming 
flieht, backwards and forwards along the walls, where the build; 
anyone, who did not know these insects, would suppose that 
the were strongly teased and engaged in a prolonged battle.“ 

Ferner ]. c. p. 104: „Centris nigriventris Burm. — Both sexes 
of the bee had the peculiar habit of ”’standing quite still‘ before 
taking a plunge into the blossom it had determined on.“ 

Ferner ]. c. p. 104: „Oentris tricolor Friese. — As with the 
other Centris species the blight is lightning and the’ time of 
staying in a flower only a few seconds.‘‘ 

Obige Zitate lassen mir über die Art des Fluges erkennen, 
daß die in Brasilien und Argentinien heimischen Centris-Arten sich 
ähnlich wie die während vieler Jahre von mir in Chile beobachteten 
Centris nigerrima Spin., C. chilensis Spin. und ©. cineraria Sm. 
in dieser Hinsicht verhalten. — Um die Flugweise von (Centris 
richtig zu beleuchten, muß man drei Momente ihrer Flugperiode 
auseinanderhalten: die Zeit, in welcher anfangs die ca. eine Woche 
vor den QQ schlüpfenden Yo (Proteranderie) allein fliegen, letz- 
teren behufs Begattung bei den Nestern auflauernd; die darauf 
folgende Flugperiode, während deren Yo und QQ der Nahrung 
nachgehen; und ferner drittens den allabendlichen Anflug zum 

und um den gemeinschaftlichen Schlafplatz beider Geschlechter, 
der an hochliegender, immer nach Nordosten zeigender Zweigspitze 
eines Baumes gewählt wird. 

Soweit meine en reichen, brütet C’entris von Hause - 
aus einzeln, namentlich in steilen lehmig-sandigen Abhängen, die 
der vollen Morgen- und Mittagssonne ausgesetzt sind; wo aber 
das Terrain eben verläuft und im Winter bei starken Regengüssen 
großer Durchfeuchtung und Ueberschwemmung ausgesetzt ist, legen 
die fraglichen Arten Niststätten in aus Lehmblöcken aufgeführten 
Umfassungsmauern von Gehöften (Tapias der Chilenen) an und 
nisten hier in sehr zahlreicher Gesellschaft. Solche Tapias werden 
von Jahr zu Jahr fortgesetzt als Nistplatz benutzt und derartig 
mit Nistgängen durchbohrt, daß eine solche Mauer schließlich 
den Anschein erhält, als sei sie durch Geschosse von Feuerwaffen 

zerstört. — So erkläre ich mir wenigstens, weshalb nicht überall 
Tapias als Nistort gewählt werden; sie bilden lediglich einen Ersatz 
für z. B. an der Meeresküste bei Valparaiso von C'entris zum 'Nisten 
gewählte steil in die See fallenden Uferwände, wo (0. nigerrima 
Spin. wie (. cineraria Sm. in Menge nisten, während solche im 
Inlande im Hügellande einzeln liegende Nester, im. Flachlande Ko- 
lonien in Tapias anlegen. — Speziell konstatierte ich solches bezgl. 
der chilenischen Arten für Centris cineraria Sm., die gern in riesigen 
Kolonien in solchen Mauern, die aus 1 m langen, 1% m breiten 
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und hohen Lehmblöcken errichtet werden, jahraus jahrein nistet. 
In Argentinien besiedelt ‘0. muralis Burm. gleiche Lehmmauern 
in Massen, und It. Ducke nistet Hpicharis lateralis ebenfalls in 
Kolonien. — Da ich in von, mir ausgegrabenen einzeln gelegenen 
Nestern . von (entris nigerrima Spin. neben Zellen, die Larven 
enthielten, auch leere verlassene Kokons vorfand, so nehme’ ich 
an, daß Üentris-Arten auch einzeln liegende Nistplätze immer wieder- 
benutzen, wie es bei Kolonien ausgesprochen der Fall ist. Hierbei 
scheint namentlich der Umstand von Einfluß zu sein, daß die 
Metamorphose zwei Jahre Zeit in Anspruch nimmt. Nester von 
C. cineraria Sm., die ich im April 1920 bei Olmue, Prov. Valparaiso 
ausmeibelte, enthielten neben Unmengen verlassener, sich wieder 
mit Sand angefüllt habender Kokons, Zellen, die entweder Imagines 
oder eingesponnene reife. Larven aufwiesen. Die Imagines liefen 
während September/OÖktober 1920 bei mir aus, während die Larven 
noch Mitte November, wo die Flugzeit dieser Art beendet ist, 
noch unverpuppt in ihren Wiegen verharren; diese Larven dürften 
sich wohl erst im Laufe dieses Sommers in Puppen und darauf 
in Imagines verwandeln, um im September/Oktober 1921 ihre Flug- 
periode anzutreten. — 

Die von mir bislang aufgefundenen Nester lagen relativ sehr 
nahe arı der Oberfläche, wohl infolge des steinharten Lehmbodens; 
in den Tapias fangen die Zellen knapp 2—3 cm hinter der Außen- 
seite der Mauer an. Die Anordnung von 5—7 Zellen verläuft bald 
in einer geradlinigen, etwas absteigenden Reihe, bald handelt es 
sich um mehr zentrisch gestellte Haufen.: Zwischen den einzelnen 
Zellen bleibt ‚eine Scheidewand stehen. Die Larve spinnt einen 
braunen lederartigen eiförmigen Kokon mit flachem Deckel, der 
in einen kurzen schlauchartigen Abschluß (Zapfen) an der Zell- 
decke verläuft (oder da begonnen wird?). — Die schlüpfende 
Biene erweicht mit Speichel den Rand des kreisrunden Deckels 
und beißt letzteren schließlich ringsum ab. — Die zunächst er- 
scheinenden 'o' entfernen sich nicht weit von ihrer Geburts- 
stätte, nehmen Nahrung in Blüten auf und harren der ca. 5—7 
Tage später ausfliegenden QY, um solche unverzüglich zu begatten. 

Der Fiug der Jg‘ hat während dieser Zeitspanne, sei es unweit 
über den Erdboden erhoben, immer gleiche Schleifen beschreibend, 
oder an den Mauerwänden eifrig hin- und herziehend, zunächst 
etwas Suchendes an sich. Sobald aber die O9 auszufliegen be- 
ginnen, wird die Flugweise aufgeregter, hastig; unter starkem Ge- 
summe stürmen jetzt die S'g' auf der Suche nach OP einher, stehen 

- plötzlich in der Luft unter heftigem Flügelwirbeln still — was 
übrigens auch (aupolicana-Arten, namentlich C. fuleicollis Spin. 
und C. gayi Spin. mit großer Eleganz vorführen —, halten Um- 
schau, ihre Position sprungweise bald in vertikaler, bald in hori- 
zontaler Richtung verändernd. — Dieses wilde Einherstürmen der 
Tiere fordert selbst das Interesse der Laien heraus; die chilenischen 
.Landieute bezeichnen in ihrer Unkenntnis diese wie. versessen ZU- 
dringlich an den Mauerwänden hin- und herstürmenden Bienen 
trefflich als ‚„tabanos“, d. h. Bremsen (Tabanidae). — Auf den 
Flug während dieser Zeitperiode beziehen sich sicherlich die Mit- 
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teilungen von Jensen-Haarup. — Da das Schlüpfen der ein- 
zelnen Exemplare sich über ein bis zwei Monate hinzieht, so dauert 
die Unruhe und das Gesumme längs der von (entris besetzten 
Mauern mehrere Wochen an, zumal zu den schlüpfenden sich auch 
die bauenden QQ2 hinzugesellen. — | 

Während der nunmehr einsetzenden Tätigkeit bezgl. der Brut- 
fürsorge verliert der Flug an Erregtheit, wenn schon alle (entris- 
Arten sehr gute Flieger von lebhaftem Naturell sind. Die benötigten 
Mengen von Nektar und Pollen entnehmen die chilenischen Centris- 
Spezies hochdifferenzierten Blüten, namentlich Papilionaceen, La- 
biaten und besonders den Campanulaceen: Lobelia polyphylia Hook. 
u. Arn., Lobelia tupa L., weniger Lobelia salicifolia Speet.; aus- 
gesprochene Pollenblume für Centris nigerrima Spin. ist Cassia 
closiana Phil. — Der Flug geht jetzt hoch durch Lüfte, der Nah- 
rungssuche nach. Sie halten oft vor Blüten an, vor denselben 
unter Flügelwirbeln in der Luft still stehend, ehe sie, nachdem 
die Hinterfüße unter dem Leib hervorgezogen und wie ein Steuer 
senkrecht abwärts gestreckt wurden, mit den Vorderfüßen die Blüte 
ergreifen. — In die Blüten mancher Scrophulaceen, die auch zu 
den von ihnen bevorzugten gehören, kriechen sie mit dem ganzen 
Körper hinein, so z. B. in die von Antirrhinum majus, Pentastemon 
gentiana. — In der Provinz Valparaiso besucht (Centris cineraria 
Sm. vornehmlich Lathyrus epetiolaris Clos., Stachys macraei Benth,, 
Teucrium bicolor Sm., Lobelia polyphylla Hook. u. Arn. — Üentris 
nigerrima Spin.: Lobelia polyphylla, Calceolaria corymbosa R. u. P., 
Malesherbia linearifolia R. u. P., Cassia closiana Phil.,, ausgangs 
des Sommers — nachdem L. polyphylla verblüht — besonders 
Lobelia salicifolia Sweet.; bei Concepcion L. tupa. 

Ganz besonders auffallend und bemerkenswert ist das Gebaren 
und die Flugweise von (entris nigerrima Spin. während der späten 
Nachmittagsstunden beim Aufsuchen der Schlafquartiere. Js nebst 
OD dieser Art — ob auch der übrigen chilenischen Spezies, ist 
mir noch nicht stichhaltig bekannt, wennschon Anzeichen dafür 
vorliegen — nächtigen außerhalb ihrer Nester in großen Gesell- 
schaften an stets nach Nordosten weisenden, hochgelegenen. Zweig- 
spitzen, und zwar fortgesetzt tagtäglich stets an der gleichen Spitze, 
die eine unter den hunderten absolut gleichen sein kann und 
durchaus nichts Besonderes für sich hat. — Eine solche Schlaf- 
gesellschaft setzt sich anfangs aus wenigen Exemplaren, Q und 5, 
zusammen, gewinnt im Verlaufe eines halben Monats an Anzahl, 
die sich auf 70 bis 90 belaufen kann, um dann langsam wieder 
weniger zu werden und ganz zu erlöschen. Während des Sommers . 
wiederholen sich an ungefähr gleicher Stelle desselben Baumes 
diese Schlafvereinigungen, um in selbiger Weise zu verlaufen. Meine 
Beobachtungen betrafen Vereinigungen an Zweigspitzen einer über- 
aus mächtigen Zypresse, Cupressus macrocarpus, im Gelände eines 
von mir bewohnten Grundstückes in Vina del Mar bei Valparaiso, 
ferner auf einem Landgute in der Nähe von Limache, Prov.' Val- 
paraiso, wo die Tiere die Blütentraube von Robinia pseudacacia 
gewählt hatten. — Jensen-Haarup (Friese: Apidae von 
Argentina, p. 104) berichtet über ähnliche Schlafvereinigungen von 
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 (Centris tricolor Fr. an Zweigen eines Pfirsichbaumes in der Um- 
gegend von Mendoza, aber nur YO konstatierend. — Wenn auch 
das gemeinschaftliche Nächtigen seitens der 5 bei Apiden keine 
große Ausnahme ist, so ist mir andererseits kein Fall bekannt, wo 
QOQ und Jo gemeinschaftlich jeden Tag bei Sonnenuntergang an 
stets gleicher Stelle außerhalb ihrer Nester zusammenkommen, um 
die Nacht an einer oft von Passatwinden gepeitschten Zweigspitze 
zu verbringen. — Das Gebaren der Tiere während des Anfluges 
zu ihrer Schlafstätte bedarf außerdem besonderer Erwähnung; ich 
glaube den Bericht seitens Ducke, daß „die JS von Epicharis 
lateralis und excisa nach Meliturga-Art in der Luft schweben und 
bei ihrer Masse ein einem starken Winde vergleichbares Sausen 
hervorbringen‘, auf den Zeitpunkt des Anfluges zum Schlafplatze 
beziehen zu dürfen. — 

Das Auffinden eines Schlafplatzes von Centris nigerrima Spin. 
verdanke ich dem starken Gesumme von Bienen in der Nähe er- 
wähnter Zypresse gegen 6 Uhr abends. Zu solcher späten Stunde 
mußte mir ein dermaßen lautes Bienengesumme hoch über mir 
auflallen. Zunächst glaubte ich, schwärmende Honigbienen vor 
mir zu haben, was mir jedoch wegen der Jahreszeit — 10. XII. 1916 
— nicht einleuchten wollte. Eingehendere Beobachtung mittels 
einer Leiter zeigte mir aber bald, daß es sich um eine 'Anzahl 
vor einer Zweigspitze hin-- und herstoßender (entris nigerrima 
handelte, die sich nach und nach zwischen den breiten Nadeln 
verkrochen. Während der folgenden Tage konnte ich allabendlich 
das gleiche Schauspiel beobachten und feststellen, daß die Ge- 
sellschaft an Anzahl zunahm. — Der erste Zuflug geschieht seitens 
der Jg und beginnt ca. 3 Uhr nachmittags, der der OQ von 
5 Uhr an, zum größeren Teile aber erst zwischen 6 und 7Y4 Uhr 
abends, also bis zu Sonnenuntergang. — Die Tiere fliegen scheinbar 
aus weiter Ferne zu und langen im gestreckten pfeilgeschwinden 
Fluge hoch aus der Luft hier an. — Falls sie in ihrer Hast an der 
betreffenden Zweigspitze vorbeisausen, wenden sie bald um, um- 
kreisen den Baum, beschreiben einige Schleifen und haben ihr 
Nachtquartier dann bald gefunden. — Je nach der Tagesstunde 
spielt sich vor dem Niederlassen an der fraglichen Zweigspitze 
seitens der Yo meistens erst ein wildes Treiben ab; diese schießen 
im kurzen Zickzack hin und her, verfolgen sich, spielen, bekämpfen 
sich untereinander unter lautem Gesumme. — Ein solcher Moment 
war es, der mich seinerzeit auf ihre Anwesenheit resp. täglichen 
Vereinigungen aufmerksam gemacht hatte. — Tagtäglich bildet 
‚sich am Schlafplatze ein besonders mutvolles 5 zum Kontrolleur 
aller hier ankommenden Genossen aus; fast jeder Ankommende 
wird von diesem angehalten, hin und her gejagt, notfalls solange 
und derart bekämpft, bis der vermutlich nicht zu dieser Schlaf- 
gruppe gehörige Eindringling in die Flucht geschlagen ist, wobe‘ 
mitunter beide kämpfende Tiere sich balgend zu Boden gehen. — 
Der Kontrolleur schießt hinter dem Fliehenden wie ein Habicht 
eine kurze Strecke drein, um aber stets unverzüglich wieder vor 
den Schlafplatze Posten zu fassen; nur hin und wieder, wenn 
Ankömmlinge ausbleiben, setzt er sich auf einer Zweigspitze zum 
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Ausruhen nieder. — Es braucht aber nur irgend etwas in der 
Nähe vorbei zu fliegen, seien es selbst Wespen, Libellen, ja kleine 
Vögel, auf ist er und schnurstracks auf ‚sie los, hinterdrein. — 
Die QQ verhalten sich beim Anfluge weniger erregt und suchen 
möglichst bald an die fragliche Zweigspitze zu gelangen, wo sie 
sich unverzüglich verkriechen und zum Schlafen festsetzen. — Die 
OO langen hier ganz sauber an, haben mithin im Neste den ge- 
sammelten Pollen abgestreift, während viele Yo mit stark pollen- 
bestaubter Behaarung eintreffen, der sich ihnen beim Besuche von 
Lobelia polyphylla namentlich auf der Thoraxscheibbe anhängt. — 
Die. Tiere sitzen, QQO und Jo wahllos durcheinander, dicht ge- 
drängt um den Stengel der Zweigspitze resp. zwischen den Zy- 
pressenzapfen, eins an das andere resp. hintereinander, niemals 
übere'nander. Falls man die Gesellschaft durch Aufbiegen der 
Blätter stört, beginnen sie zu fliegen, aber selten weg. — Der 
Abflug andern morgens geschieht, sobald die ersten Sonnenstrahlen 
sie erwärmen, bei sonnenklarem Wetter oft schon vor 7 Uhr, 
falls Küstennebel herrschen, erst gegen 10—11 Uhr. — Eine Biene 
verläßt nach der anderen, ohne irgendeine Störung zu verursachen, 
den Schlafplatz. — 

Die erstmals am 10. XII. 1916 konstatierte Schlafvereinigung 
von (Centris nigerrima Spin. erreichte — bei täglich angestellter 
Beobachtung — mit 50 Exemplaren am 29.X11.1916 den Höhe- 
punkt; am 4.1.1917 fanden sich noch 24, am 8.1.1917 noch 8, 
am 7.1.1917 nur noch 2 Exemplare ein. Durchschnittlich - bestand 
die Gesellschaft aus ein wenig mehr Jg als 99, was durch das 
gelb gezeichnete Kopfschildchen der Yo leicht festzustellen war. 
— Am 4.11.1917 bildete sich am gleichen Baume eine neue Schlaf- 
gesellschaft, jedoch mit weniger Exemplaren; am 4.11.17 waren 
es 4, am 24.11. 24, am 26.1I. 12, am 4. III, nur noch 4 Exemplare, 
— Bei Limache wurde eine Schlafgesellschafit gleicher Spezies, 
die zwischen Robinia-Blüten nächtigte, eingefangen und 92 Exem- 
plare gezählt. — 

Beachtenswert ist, daß der Schmarotzer von (. nigerrima Spin. 
gleiche Gewohnheit hat; Melissa gayi Spin. nächtigt gleichfalls 
in großen Gesellschaften, namentlich an krautartigen Pflanzen- 
stengeln. — Anfangs November fing ich während eines nebligen, 
Morgens bei EI Salto, Prov. Valparaiso, in zwei Netzzügen 72 
Stück ein, wovon ein Drittel QQ waren. — 

Schmarotzer von (entris cineraria Sm. ist Melissa friesev 
P. Hbst.; ich züchtete die Art aus Zellen dieser (entris-Spezies. —. 
M. friesei scheint für O. cineraria spezifisch zu sein, während M. 
gayi außer bei O. nigerrima auch bei (C. chilensis Spin. ıınd sehr 
wahrscheinlich auch bei T'etralonia melanura Spin. schmarotzt. — 

Bemerken möchte ich noch, daß ich einzelne Exemplare von 
Centris nigerrima als auch Melissa gayi in Blüten nächtigend 
antraf, namentlich in denen von Alstroemeria und Rosen. — 
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Resultate meiner Beobachtungen und Versuche 
an Aphaenogaster testaceo-pllosa Lucas, spinosa 

Emery, var. nitida Emery. 
Von Dr. Rob. Stäger, Bern. 

In’ diesem Aufsatz möchte ich nur vorläufig kurz die Er- 
fahrungen niederlegen, die ich bei dem Studium obengenannter 
Ameise bisher gemacht habe. Aphaenogaster nitida, wie ich 
das Tierchen abgekürzt nennen will, ist eine mediterrane Art 
und hat ein kleines Verbreitungsgebiet, das sich auf Sardinien, 
Korsika, den Toskanischen Archipel (Elba, Pianosa, Giglio, Gorgona, 
Capraia) und den Toskanischen Küstenstrich erstreckt. Emery 
fand diese Ameise in .einem einzigen Exemplar in Pisa, als dem 
nördlichsten Punkt ihres Vorkommens. In der weiteren Umgebung 
Pisa’s (Bocca d’Arno; Calci in den, Monti Pisani) konnte ich das 
Tier nirgends auftreiben. Dagegen fand ich es als gemeine Be- 
wohnerin der Garrigue und Macchia bei Antignano unterhalb Li- 
vorno. Seine .Massenverbreitung dürfte dort ihre nördlichste Grenze 
erreichen. In Antignano, am Montenero daselbst und auf der 
Insel Elba hatte ich Gelegenheit, Aphaenogaster nitida während 
zwei Jahren (1922 und 1923) je im Monat Mai zu beobachten. 
Ueber ihre Lebensweise ist fast nichts bekannt. Das Wenige, das 
wir wissen, stammt von Emery und von Krausse. Nach 
Emery’s brieflicher Mitteilung an mich, zu deren Publikation 
er mich ermächtigt, „kauten‘‘ die Arbeiter in der Gefangenschaft 
an Rosen-Petalen, die er ihnen gab, „wahrscheinlich, um die Säfte 
herauszupressen.“ ‚Nach Krausse*) sind diese ‚„flinken, graziösen 

' Tierchen‘ überall auf der Insel Sardinien vorhanden. Nach seinen 
Beobachtungen, ebenso wie nach denjenigen Emery’s dürften 
die Weibchen sich ohne Flügel entwickeln oder wenigstens die 
Flügel sehr früh verlieren. Das ist so ziemlich alles. 

Das Auffälligsteim Leben der nitida ist entschie- 
den das massenhafte Eintragen (und Auswerfen 
desiverbrauchten Materials) von Cistus-Petalen:. 
Und zwar kommen fast nur die Petalen von Cistus monspeliensis 
in Frage. Selten treffen wir Blütenblätter des Cistus salvifolius 
und sehr selten, etwa den anderen beigemischt, Petalen des rosarot 
blühenden Cistus albidus. 

Die Arbeiter sammeln die verwelkten monspeliensis-Petalen unter 
den Sträuchern und tragen sie, zwischen ihren Mandibeln hoch- 
haltend, dem Eingang ihres unterirdischen Nestes zu. Andere 
Arbeiter kommen mit gebräunten, matschen Petalen aus der Krater- 
öffnung herauf und legen sie in einiger Entfernung von derselben 
auf den Boden. Ist dieser eben, so entsteht nach und nach ein 
ringförmiger flacher Wall von lauter Blütenblätter um die Nest- 
öffnung herum. Ist das Nest an einem Abhang, so bildet sich ein 
einseitiger Auswurfskegel an der abschüssigen Seite des Abhanges. 

*) Krausse, „Uebersicht über die Ameisen Sardiniens nebst einigen 
biologischen Beobachtungen“. Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. Bd. XV. 
1919. Heft 4/6, Bog. 97, 
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Die um die Nestöffnung angelegten Ringwälle oder Auswurfs- 
kegel verraten schon von weitem das Vorhandensein: eines nitida- 
Nestes und können nicht übersehen werden. Um so merkwürdiger 
ist es, daß man in der Literatur keiner Beschreibung dieses 
Phänomens begegnet. Dies erklärt sich vielleicht aus der 
allgemeinen Kenntnis des Eintragens und Auswerfens von allerlei 
Vegetabilien bei der Gattung Messor und Aphaenogaster überhaupt. 
Aber man darf nicht verallgemeinern. Es ist bekannt, daß Messor 
neben Sämereien allerlei pflanzliches Material wie Halmstückchen, 
Knospen, Blüten, ja auch unreife Früchte vom Maulbeerbaum sam- 
melt, wie ich selbst gesehen habe. Ebenso wirft diese Gattung 
ein Sammelsurium von allerhand verbrauchten Dingen aus. Aber 
gerade in dem Allerlei des Messor liegt das Unterscheidende zu 
Arkaenogaster nitida. Im Frühjahr wenigstens heimst diese Ameise 
von pflanzlicher Herkunft nach den ausgedehnten Beobachtungen 
des Verfassers nur die Blütenblätter von Cistus, und 
zwar fast ausschließlich von Cistus monspeliensis 
ein und ebenso setzen sich ihre Auswurfswälle fast nur aus diesem 
einen Material zusammen. Mit andern Worten: Aphaenogaster 
nitida trifft eine strenge Auswahl unter den um- 
stehenden Pflanzen, während andere „Ernte-Ameisen‘‘ ‚sich 
an das eben gerade vorhandene Material halten und gelegentlich 
alles mögliche zusammenraffen. 

Es frägt sich nun, was Aphaenogaster nitida mit dieser Menge 
Cistus-Petalen anfängt? 

An die Züchtung eines Pilzes, etwa wie Atta dies zu tun pflegt, 
ist nicht zu denken. Ich öffnete sehr viele Nester bis zu den 
untersten Kammern, konnte aber nichts derartiges feststellen. Aller- 
dings entwickeln sich in Kulturgläsern reiche Schimmelpilze, wenn 
wir, wie der Verfasser es durchgeführt hat, mit einer sterilisierten 
Pinzette einer aus der Krateröffnung heraufkommenden nitida ihr 
herauszubeförderndes Blütenblättchen abnehmen und es auf gc- 
eignete Kulturböden bringen.*) Aber die Verunreinigung mit Pilz- 
sporen und Hyphen ist sehr wahrscheinlich gerade der Grund, 
weshalb die verbrauchten Petalen wieder aus dem Nest heraus- 
geschafft werden. | | 

Die Ameisen im allgemeinen scheuen doch nichts so sehr, wie 
Verpilzung des Nestes. 

Vielleicht tragen die niltida jene Petalen ein, um eine gewisse 
Feuchtigkeit und Brutwärme in das Nest zu bekommen. An diese 
Möglichkeit dachte ich lange, umsomehr, als der sterile, sonnen- 
durchglühte Boden der Garrigue, des Lieblingsterrains unserer 
Ameise, sehr trocken zu sein scheint. Das trifft allerdings für die 
obersten Kammern und. Korridore zu; graben wir aber tiefer, so 
erreichen wir scıon von ca. 30-40 cm an ein feuchtes Erdreich, 
besonders in der Nähe der Wurzeln der Sträucher. Da unten in 
der tiefsten Kammer hält sich denn auch die Königin auf und hier 

*) Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Verf. 
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erwischen wir Eierklumpen und junge Larven. Ich habe daher 
denn auch bald meine Vermutung aufgegeben, umsomehr, als die 
Petalen durch das ganze Nest von oben bis unten “überall zer- 
streut liegen. 

Am nächsten kommen wir wohl der Wahrheit, wenn wir an- 
nehmen, die Cistus-Petalen dienen der nitida zur Nah- 
rung, obwohl bis jetzt niemand sie an den Cistus-Blütenblättchen 
hat „fressen‘‘ gesehen. Auch mir ist trotz vieler Versuche im 
künstlichen Nest auf Elba, in Antignano, in Bern mit mitgebrachtem 
Material, nie das Glück hold gewesen, die Arbeiter beim Blüten- 
fraß zu überraschen. Im Gegenteil bewiesen sie stets eine gewisse 
Gleichgültigkeit diesem Versuchsmaterial gegenüber. Und trotz- 
dem halte ich an meiner Annahme fest, daß die Cistus-Pe- 
talen der nitida zur Nahrung dienen — aber nicht 
den ausgewachsenen Tieren, sondern sehr wahr- 
scheinlich den Larven direkt. 

Eine Beobachtung, die ich eines Tages in Antignano ıinachte, 
stützt meine Annahme. Beim Eröffnen einer tiefgelegenen Kammer 
nämlich bemerkte ich eine Anzahl mittelgroßer Larven mit ihrem 

- Mund unmittelbar an einem braungefärbten Blütenblättchen von 
matscher Konsistenz liegen und sich da zu schaffen machen. Wenn 
wir die aus dem Nest geworfenen braunen Blütenblättchen genau 
untersuchen, sehen wir auch immer, daß gerade diese am meisten 
mitgenommen sind, und zwar sind sie von der Basis aus strahlen- 
förmig zerrissen. Die Basis selbst, also der dickste Teil des 
Blättchens, ist unbeschädigt. Nach Emery’s Beobachtung wird 
aber gerade die Basis von Rosen-Petalen in Angriff genommen. 
Normalerweise trägt nilida überhaupt keine Rosen-Petalen in ihr 
Nest ein. 

Versuche, die Larven mit Cistus-Petalen direkt zu füttern, sind 
mir nicht gelungen. Es ist wohl möglich, daß das Material nicht 
im richtigen Stadium war, denn ich leitete die Experimente erst 
in Bern ein. | 3 

So bleibt die Frage um die Verwertung. jener eingetragenen 
Blütenblättchen von Cistus monspeliensis immerhin noch in der 
Schwebe, und über eine gewisse Wahrscheinlichkeit sind wir nicht 
hinausgekommen. Aber daß bei Aphaenogaster nilida die MÖög- 
lichkeit der direkten Larven-Fütterung vorhanden 
ist, das wird aus,dem Folgenden mit Sicherheit 
hervorgehen, und diese Tatsache stützt hinwieder die Wahr- 
scheinlichkeit des direkten Petalen-Fraßes durch die nitida-Larven. 

Wir wissen: die nitida-Arbeiter tragen an vegetabilischem 
Material im Frühjahr (im Sommer ernten sie wahrscheinlich auch 
Sämereien) nur Cistus-Petalen ein. Daneben betreiben sie aber 
auch Jagd auf allerlei‘ Insekten, wie ich besonders auf Elba kon- 
statierte, und bei Antignano schleppen sie häufig tote, halb- 
dürre Regenwürmer ins Nest. Was mit diesen „dürren Land- 
jägern‘‘ von Regenwürmern im Innern der nitida-Kolonie geschieht, 
enthüllte mir ein prächtiger Fund am 12. Mai dieses Jahres (1923). 

Bogen IV der „Zeitschrift f. wiss. Insektenbiologie*, Druck vom 15. Dezember 1923. 
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Wir hatten soeben ein tief in der Erde unter einem Oleaster- 
Busch gelegenes Nest mit Pickel und Stechschaufel geöffnet; denn 
das Terrain ist breccienähnlich und sehr hart. Da, ungefähr 50 cm 
unter der Erdoberfläche lag die Brutkammer in dem feuchten 
Boden schön angeschnitten vor unsern Augen. Der größere Teil 
der Kolonie mochte sich da hinein geflüchtet haben, denn es quoll 
ein pechschwarzer lebendiger Strom von Arbeitern heraus, die sich 
auch hier verfolgt sahen. Als sich der Schwarm etwas verlaufen 
hatte, entdeckten wir in der Kammer ein Klümpchen Eier und 
nebstdem ein Knäuel hellweinrot gefärbter Larven, 20—30 an der 
Zahl, die alle dicht aneinander gepreßt sich um einen Zentralkern 
lagerten, von dem sie nur mit Mühe loszubringen waren”). Jener 
Kern hatte auch fast die gleiche Farbe wie die Larven und war 
trotz seiner matschen, halb-breiigen Beschaffenheit noch gut als. 
ein Stückchen Regenwurm erkennbar. Die Larven hatten sich 
geradezu: in sein Gewebe eingefressen und einen Teil davon verzehrt. 

Können überhaupt Ameisenlarven selbständig 
Nahrung zu sich nehmen ohne Mithilfe der. Ar- 
beiter? Bei den Ponerinen scheint dies Regel zu sein worauf 
schon die starke Entwicklung der Mundteile hindeutet. Kleine 
tote Insekten oder Stücke von größeren verzehren deren Larven 
ohne weiteres, nachdem se ihnen von den Arbeitern einmal zu- 
geführt worden sind. Doch auch an den Larven von Lasius, 
Tetramorium, Tapinoma und Formica hat man in letzter Zeit 
in einzelnen Fällen ein ähnliches Verhalten konstatiert, obwohl 
diese alle wenig entwickelte Mundwerkzeuge besitzen. 

Die Larven von Aphaenogaster nitida aber sind sehr wohl im- 
stande, Fleischnahrung selbständig zu bewältigen. Orthognath wie 
die Ponerinenlarven verfügen sie wie diese über einen langen, 
zugespitzten Hals, der sich frei nach allen Seiten bewegen und. 
selbst nach hinten Exkursionen ausführen kann. Der vom übrigen 
Körper etwas abgesetzte Kopf zeichnet sich durch leistungsfähige 
Mundteile aus. Die stark chitinisierten Mandibeln sind nach meinen 
Untersuchungen jeder mit zwei Zähnen und vorn mit einer etwas 
gebogenen scharfen Spitze versehen. Die Maxillen sind leichter 
verhornt. 

Daß die nitida-Larven tatsächlich sich selbst- 
ständig ernähren können, habe ich im Einzelver- 
such an ihnen festgestellt: 

Ich legte mittelgroße Larven, eine nach der andern auf einen 
Objektträger unter das Mikroskop und begann sie mit verschie- 
denen Stoffen zu füttern. Da ich sie meistens im hungrigen Zu- 
stand zu den Versuchen herannahm, krümmten und wanden sie 
ihre „Hälse‘‘ resp. den Vorderteil des Körpers geradezu schlangen- 
artig. Zuerst versuchte ich es mit kandiertem Blütenhonig, indem’ 
ich eine Nadelspitze voll der Larve an den Mund brachte. Sofort 
ergreift das Versuchstier das Futter mit den Mandibeln, die auf- 
und zugehen, und Zunge und Labien beginnen zu spielen. Rein 

) Die gleiche Beobachtung wurde von mir wiederholt gemacht. 

FG RN Pig 
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flüssige Substanzen, wie z. B. Zuckerwasser, werden ohne er- 
hebliche Bewegungen mit den Mandibeln aufgesogen. 

Sodanr zerdrückte ich eine Ameisenlarve und brachte ein 
Stückchen davon so nahe an den Mund eines Versuchstiers, daß. 
der austretende Leibessaft ihn berühren mußte. Augenblicklich 
öfinete das Tier seine braunen Kiefer und zog die halbflüssige 
Masse an sich heran, um sie aufzunehmen. Die Mandibeln be- 
wegten sich rhythmisch auf und zu, genau 60 mal in der Minute, 
die Maxillen arbeiteten mit, und die Labien und die Zunge folgten. 
Während des Freßaktes entläßt die Larve mitunter einen milch- 
weißen Tropfen aus dem After, den ich auch willkürlich hervor- 
locken kann, wenn ich sie mit der Nadel am Abdomen etwas 
reize. Es handelt sich um die Ausscheidung der Exkremente. Am 
Kopi berührt, erbricht sie eine helle Flüssigkeit, die wohl ein 
Ferment darstellen mag, das sie auch normalerweise beim Freß- 
akt in geringerem Maße- absondert. 

Eine andere nitida-Larve füttere ich mit einem Stückchen einer 
zerquetschten grünen Tortrix-Raupe aus meinem Garten. Wiederum 
beginnen sofort die Mundteile zu arbeiten. Die spitzen Enden der 
Mandibeln schlagen sich so kräftig in den Balg der Beute ein, 
daß, wenn ich die fressende Larve mit der Nadel wegziehe, auch 
das Fleischstück mitkommt. 

Ebenso gierig werden Stückchen vom Regenwurm in Angriff 
genommen. Doch dürfen diese nicht von einem frischen Tier 
herstammen, da der zähe Schleim, den die Regenwürmer absondern, 
den Mund der Larven so verschmiert und verkittet, daß. sie außer- 
stande sind, zu, fressen. Daher die Erscheinung, die ich schon 
erwähnt, daß nämlich die nitida-Arbeiter in der freien Natur nur 
dürre Regenwürmer ins Nest befördern. 

Versuche mit Mehlbrei und gekochtem Reis gelangen ınir eben- 
falls vorzüglich. Eine meiner Larven führte sogar Suchbewegungen 
mit Kopf und „Hals‘‘ aus, um das etwas entfernte Körnchen Reis 
wieder in ihre unmittelbare Nähe zu bekommen. 

Die nitida-Larven sind so gefräßig, daß sie sogar den Leibes- 
inhalt ihres eigenen zerquetschten Abdomens verzehren. 

Beim Fressen z. B. von Gewebsstückchen macht der Körper 
des Tieres rhythmische Bewegungen, die mit dem Oeffnen und 
Schließen der Mandibeln Hand in Hand gehen. In die Unterlage, 
z. B. Erde, weiß sich die Larve so festzuhaken, daß sie manchmal 
auf den Kopf zu stehen kommt, wobei sie überpurzelt. Dadurch 
sind ihr geringe, selbständige Ortsbewegungen ermöglicht. 

Jedenfalls erhellt aus meiner Beobachtung in Antignano und 
meinen zu Hause vorgenommenen Fütterungsversuchen mitSicher- 
heit, daß die milida-Larven selbständig vegetabi- 
lische und Fleischnahrung aufnehmen können und 
dies in der freien Natur in Wirklichkeit tun. 

Wahrscheinlich verspeisen sie auch direkt die Petalen 
von Cistus monspeliensis. Die Aufnahme von Mehlbrei und Reis 
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im. künstlichen Versuch läßt die Vermutung aufkommen, daß die 
Tiere im Hochsommer auch Sämereien ‚fressen‘. 

Zum Schluß noch einige Beobachtungen an den Imagines 
der nitida. 

1. Die Arbeiter scheinen: sich mehr mit ihren stark bezahnten 
Mandibeln als mit dem kleinen kurzen Giftstachel zu verteidigen. 
Im Kampf mit lebhaften Schmetterlingsraupen (Tortrix sp.), die 
sich bäumen und schnellen, sind sie sehr gewandt. Oefters sah 
ich, wie ein einziger Arbeiter einer mindestens fünfmal größeren 
Raupe den Balg durchbiß, so daß der grüne Inhalt ausfloß. 

2. Im Nestbezirk der Aphaenogaster nitida hat öfters Pheidole 
pallidula sich angesiedelt. Beim Eröffnen des nitida-Nestes Fallen 
die kleinen Pheidole wütend über die viel größeren schwarzen 
Arbeiter der nitida-Kolonie her und hängen und verbeißen sich 
zahlreich in deren lange Beine, wie z. B. Teiramorium caespitum 
dies den Formica-Arten gegenüber zu tun pflegt. 

3. Die Arbeiter der nitida scheinen sich gegenseitig nicht 
oder vielleicht sehr selten zu füttern. Es gelang mir bisher nicht 
ein einziges Mal, diesen sonst bei anderen Ameisen so häufig 
wahrzunehmenden Akt bei Aphaenogaster nitida zu beobachten. 
Es wäre nicht undenkbar, daß das eventuelle Fehlen dieses In- 
stinktes mit der Selbständigkeit der Larven in Ernährungsfragen 
zusammenhinge. Doch müssen in diesem Punkt noch weitere Unter- 
suchungen gemacht werden. 

4. Arbeiter von Aphaenogaster nitida aus verschiedenen, unter 
sich nicht in Zusammenhang stehenden Nestern lassen sich im 
künstlichen Nest ohne gegenseitige Reibereien gut vereinigen. Es 
gelang mir, aus vier Kolonien eine einzige zu machen. Die aus 
ebensovielen Nestern stammenden Larven und Puppen wurden ge- 
meinsam auf einen Haufen zusammengetragen und beleckt. 

5. Auch ich konnte, gleich Krausse, bis jetzt nicht ein 
einziges Mal eine geflügelte- Königin wahrnehmen. Im Mai fand 
ich in einer Kolonie immer nur eine Nestmutter. In Elba fanden 
sich schon im Mai zahlreiche geflügelte Männchen in den Nestern. 
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6. Auf Aphaenogaster nitida schmarotzt eine Milbe, die Herr | 
Dr. Schweizer als Laelaps (Hypoaspis) Canestrini Berlese be- 
stimmte. Bisher. wurde sie in Ameisennestern in Portici bei Neapel 
gefunden. 

Da nitida bei Neapel nicht vorkommt, dürfte die Milbe für 
unsere Aphaenogaster neu sein. 

Da ich meine Studien über Aphaenogaster testaceo-pilosa Euch 
spinoss Emery, var. nitida Emery fortsetze, werde ich dieser 
kurzen vorläufigen Mitteilung eine größere Arbeit folgen lassen. 
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Beobachtungen an Larven von Phryganea grandisL. 
und Oxyethira costalis Curt. | 
Von H. Spandl, Klosterneuburg-Wien 

In den Altwässern der March zwischen Stillfried und Dürnkrut 
hatte ich schon seit längerer Zeit Gelegenheit, die beiden oben 
genannten Arten genauer zu beobachten und damit die in der 
Literatur über diese Formen bekannt gegebenen Mitteilungen zu 
überprüfen. Gleichzeitig hielt ich beide Tiere im Aquarium, wo- 
durch es mit gelang, weitere nicht ganz uninteressante Beobachtungen 
zu machen, über welche ich kurz berichten will. 

1. Phryganea grandis L. 
Wesenberg-Lund hat in seiner bekannten Arbeit „Ueber 

die Biologie der Phryganea grandis und über die Me- 
chanik ihres Gehäusebaues“ seine eingehenden Studien 
über diese Art mitgeteilt, so daß auf die einzelnen Details nicht 
näher eingegangen werden braucht. Dennoch konnte ich einige 
neue Beobachtungen machen, die sich in erster Linie auf ihre 
Schwimmbewegung und Ernährung beziehen. 

Auck in der Zeit der Laichablage besteht bei uns ein ziemlich 
bedeutender Unterschied; denn ich fand diesen nur in den Monaten, 
Juli und August in riesigen Mengen an der Unterseite von Nymphaea 
und Nuphar, während nach Wesenberg-Lund dieser in der Zeit 
vom 9. Juni bis 2. Juli von ihm angetroffen wurde.. Die den Laich 
verlassenden Larven besaßen meist noch den Eizahn, doch fand 
ich wiederholt an-eben frisch geschlüpften Larven denselben schon 
abgestoßen. Nach ca. zwei Tagen wurde mit dem Bau des Ge- 
häuses begonnen und als Baumaterial Teile von Ceratophyllum 
demersum, Hydrocharis morsus ranae, seltener Elodea canadensis 
verwendet. Sind die Tiere größer geworden, so bestand das Oe- 
häuse fast nur aus Blatteilen von Hydrocharis, Nuphar, Nymphaea, 

' manchmal auch aus Gräsern. 
Die Larven von Phryganea grandis sind nach den meisten. be- 

kannten Angaben bodenbewohnend, oder kriechen an submersen 
Wasserpflanzen umher. Ich war daher nicht wenig überrascht, 
junge wie ältere Tiere mit dem Planktonnetz zu erbeuten und 
dachte im ersten Augenblicke, daß; das Netz vielleicht mir nicht 
sichtbare Wasserpflanzen gestreift hätte. Da ich aber mehrmals 
diese Larven im „Plankton‘“ traf, untersuchte ich diese Stellen 
genauer und fand nur freies Wasser. Endlich gelang es mir, die 
im freien Wasser schwimmenden Tiere zu entdecken. Die Be- 
wegung der Beine ist dabei eine außerordentlich rasche und er- 
folgt genau so wie bei dem kriechenden Tiere. Die Fortbewegungs- 
richtung ist stets geradlinig oder verläuft in einem schwachen 
Bogen. Jähe Aenderungen in der Schwimmrichtung scheinen kaum 
vorzukommen, wenigstens konnte ich keine solchen beobachten. 
Die Geschwindigkeit ist ziemlich groß und gleichmäßig. Beim 
Schwimmen nach aufwärts findet: gleichzeitig eine jangsame Ro- 
tation um die eigene Achse statt. Jüngere Tiere drehen sich 
häufiger (ca. I—2 mal während eines Meters), ältere Tiere dagegen 
weniger, mitunter gar nicht recht bemerkbar. Schwimmen die 
Larven in wagerechter Richtung, so findet anscheinend xeine Ro- 
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tation statt, ebenso wenn der Abstieg zum Boden erfolgt, der einem 
raschen Gleiten ähnelt. Im allgemeinen traf ich mehr junge Larven 
im freien Wasser schwimmend, doch sind selbst ausgewachsene 
Tiere häufig anzutreffen. Die Tiefe des Wassers betrug durch- 
schnittlich 1g—2 m. | 

Was nun die Ernährung der Tiere betrifft, so sind dieselben 
omnivor, doch bevorzugen manche mehr vegetabilische, andere 
mehr animalische Nahrung. Im Aquarium fraßen sie mit besonderer 
Vorliebe Algen, Elodea und Riccia, während manche Tiere derselben 
Art, Larven von Chironomus, Tubifex und sogar kleine Schnecken 
anfielen und verzehrten. Einige Male sah ich auch, daß jüngere 
Artgenossen den alten Tieren zum Opfer fielen, obgleich kein 
Mangel an Nahrung herrschte. Als ich einmal zufällig einige Larven 
von Phryganea grandis in ein Aquarium brachte, in welchem ich 
campodeoide Trichopterenlarven hielt, wurden letztere über Nacht 
getötet und zum größten Teile aufgefressen. Ich glaube, daß sich 

. die jeweilige Bevorzugung von vegetabilischer bezw. animalischer 
Nahrung nach dem quantitativen Vorhandensein dieser oder jener 
Nahrung in dem betreffenden Gewässer richtet und daß selbst 
in ein und demselben Gewässer ein Wechsel derselben durch die 
jeweilige Jahreszeit bedingt wird. 

2. Oxyethira costalis Curt. | 
Hie und da. im ‚„Plankton‘‘ der March-Altwässer fand ich ver- 

einzelne Exemplare von Oxyethira costalis, die zu den selteneren 
Formen dieses Gebietes gehört. Am zahlreichsten ‘war sie noch 
in den Wasserpflanzenbeständen. Im Aquarium konnte ich ihre 
eigentümlichen Schwimmbewegungen ‘beobachten, die, soweit mir 
die Literatur bekannt ist, noch nicht beschrieben wurden. 

Im Gegensatze zu den geradlinigen Schwimmbewegungen von 
Phryganea grandis ist die Locomotion dieses Tieres im freien 
Wasser fast ein „Tanzen‘ zu nennen, das nur von ganz kurzen 
ca. 15—20 cm langen geraden Schwimmstrecken unterbrochen wird. 
Die Larve steht mit ihrem flaschenförmigen Gehäuse unter einem 
Winkel von ca. 60° im Wasser aufrecht, macht hüpfende Be- 
wegungen, wobei sich das Tier ziemlich rasch um seine eigene 
Achse dreht und dabei gleichzeitig eine einem ‚„Kegelmantel‘ ähn- 
liche Bewegung beschreibt. Zeitweilig steht das Tier vollkommen 
aufrecht im Wasser und dreht sich nur um seine eigene Achse. 

Die Tiere sind ebenfalls omnivor, ziehen nach meinen Beob- 
achtungen jedoch vegetabilische Nahrung vor und weiden die mit 
kleinen Algen bewachsenen Stiele der Wasserpflanzen förmlich ab. 

Die flaschenförmigen, seitlich kompressen Gehäuse sind voll- 
kommen durchsichtig, nur sehr selten durchscheinend, und be- 
sitzen eine gelbliche bis grünliche Färbung. Was die Gehäuse 
der Jungtiere betrifft, so sind dieselben zumeist nur durch die 
Größe verschieden, mitunter jedoch nur konisch. Freilebend fand 
ich selbst die kleinsten Larven nicht, die nach sonstigen Mit- 
teilungen kein Gehäuse haben sollen. Alle übrigen Beobachtungen, 
wie die Verpuppung und Befestigung an der Unterseite von 
Schwimmpflanzen, decken sich vollkommen mit den bereits be- 
kannten Beobachtungen. 

ee u Lingen „un "DL z 
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Literatur-Referate. 
Es gelangen gewöhnlich nur Referate über vorliegende Arbeiten aus dem 

Gebiete der Entomologie zum Abdruck. 

Neuere zoologische, | 
insbesondere entomologische Literatur. V. 

Von Prof. Dr. W. von Buddenbrock, Kiel, und Dr. W. Ulrich, Kiel. 

L. Armbrüster, Der Wärmehaushalt der Bienen. Berlin 1923. Verlag 
Fritz Piennigstorff. Preis brosch. 4.— x Schlüsselzahl des B.V. 

Diese Schrift bringt eine sehr dankenswerte Zusammenfassung unserer 
derzeitigen Kenntnisse über einen interessanten Gegenstand. Sie erhält 
einen besonderen Reiz durch durch die in ihr enthaltene Aufdeckung der 
bewundernswerten Beobachtungen des Imkers Fr. Lammert, die ohne 
das Eingreifen Armbrusters sicherlich der Vergangenheit anheim- 
gefallen wären. Diese literarische Entdeckung und ihre Auswertung 
bildet den Kernpunkt der Schrift Armbrusters, auf sie sei daher 
etwas genauer eingegangen. 

Lammert hat sich der ungeheuren Mühe unterzogen, bei zwei 
Bienenvölkern vom 18. Januar bis zum 16. Februar 1896, also vier Wochen 
lang, aller halben Stunden tags und nachts die Innentemperatur der 
Stöcke und die‘ Außentemperatur zu notieren. Das Resultat war die Ent- 
deckung einer ganz regelmäßigen 'Wärmeregulierung, wie sie sonst nur 
bei Warmblütern sich beobachten läßt. Für den im Stock überwinternden 
Bienenkiumpen ist die Temperatur von 13° C das Minimum des Erträg- 
lichen. Sobald eine Abkühlung‘ des Stockes bis nahe an 13° eingetreten 
ist, bemächtigt sich der Bienentraube eine große Aufregung, indem jede 
der außen befindlichen Bienen ins warme Innere der Traube zu gelangen 
stcht. Die hierbei entwickelte Muskelbewegung setzt sich z. T. in Wärme 
um, so daß die Stocktemperatur in steilem Anstieg bis auf 25° anwächst. 
Das Wärmebedürfnis der Bienen ist jetzt befriedigt, sie verhalten sich 
ruhig, und es schließt sich daher an den steilen ‚„Heizsprung‘‘ der all- 
mähliche „Kühlfall“ an, bis wiederum die Reiztemperatur von 13° erreicht 
ist und das Alte Spiel von neuem beginnt. 

Anschließend an diese grundlegende Beobachtung behandelt Arm- 
bruster aufs gründlichste alle Probleme, die mit dem Wärmehaushalt 
des Bienenstockes in Beziehung stehen. Den Gaswechsel im Bienen- 
stock, den Wasserhaushalt, den Energieverbrauch und vieles andere, was 
lür den speziellen Bienenkenner sowie den allgemeiner interessierten Bio- 
logen von gleichem Interesse ist. Ein besonderes Kapitel ist dem Wärme- 
haushalt des brütenden Volkes im Sommer gewidmet. Das letzte Kapitel 
behandelt eine größere Anzahl praktischer Fragen. 

Die äußerst anregende und durchdachte Schrift kann nur aufs wärmste 
empfohlen werden. v. Buddenbrock. 

Dr. Günther Just, Praktische Uebungen zur Vererbungslehre für 
Studierende, Aerzte und Lehrer. In Anlehnung an den Lehrplan 
des Erbkundlichen Seminars von Prof. Dr. H. Foll. Bd. 1 der 
Biolog. Studienbücher herausgegeben von Prf. Dr. W. Schoenichen. 
83 (Seiten, 37 Abb. Theodor Fisher, Freiburg i. Br. 1923. 

Der Herausgeber der Biologischen Studienbücher beabsichtigt mit 
dieser Schriftreihe Studierenden der Medizin und. Naturwissenschaften, 
Lehrern wie allen, die ein ernsteres Interesse an der biologischen Forschung 
nehmen, eine streng wissenschaftliche Einführung in das, gesamte Arbeits- 
gebiet der Biologie zu vermitteln. Die einzelnen Bändchen werden in 
einfacher, klarer: "Sprache je ein in sich abgeschlossenes Teilgebiet der 
Zoologie oder Botanik behandeln und in der Auswahl des Stoffes so 
beschaffen sein, daß der Leser in der Lage ist, unmittelbaren Anteil an 
dem wissenschaftlichen Leben der Gegenwart zu nehmen. Um den Leser 
zu:eigener Arbeit anzuregen, sollen Angaben über die wichtigste Literatur 
und besonders direkte praktische Anleitungen gegeben werden. 
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In diesem Sinne versucht Verf. des 1. Bandes das im Titel be- 
zeichnete Gebiet zu behandeln. Der auf 18 Uebungen verteilte Stofi 
gliedert sıch in drei Kapitel: Variationsanalyse, Kreuzungsanalyse (Mendel- 
Versuche) und Erbanalyse beim Menschen. r 

Ulrich, 

Emil Abderhalden, Geh. Med.-Rat Prof. Dr., Handbuch der biologi- 
schen Arbeitsmethoden. Berlin u. Wien, Urban & Schwarzenberg. 

Es handelt sich um ein umfangreiches und noch im Erscheinen 
begriffenes Monumentalwerk, aut das hier nur hingewiesen werden kann; 
die große Vielgestaltigkeit seines Inhaltes macht ein eingehenderes Referat 
an dieser Stelle unmöglich. Entstanden aus dem bekannten Handbuch 
der biochemischen Arbeitsmethoden geht das vorliegende Methodenwerk 
weit über dıesen Rahmen hinaus, indem es altbewährte Methoden der 
biologischen Forschung mit in seinen Betrachtungskreis einbezieht. Aus 
dem weitgehend in Spezialgebiete auigeteilten Inhalt seien hier zu «einer 
allgemeinen Orientierung nur einige wichtige Punkte aus den 13 Haupt- 
abteilungen dieses Werkes angeführt. — Außer den chemischen, physi- 
kalischen, biologischen und morphologischen Methoden sind hier die 
Methoden der Psychologie, der experimentellen Physiologie, die Methoden 
zur Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel, die Methoden der 
Immunitätsforschung, der Geologie, Mineralogie, Palaebiologie, Geographie 
usw. usw. einheitlich und möglichst vollständig gesammelt. Das Werk, 
welches von einem gewaltigen Stabe namhafter Fachleute bearbeitet wird, 
erscheint lieferungsweise; die einzelnen Lieferungen werden zu Bänden 
zusammengestellt. Jede Lieferung ist einzeln käuflich, so daß als be- 
sonderer Vorzug jeder auch auf einem engumgrenzten Spezialgebiet 
arbeitende Forscher in der Lage ist, den speziell ihn interessierenden Teil 
zu erwerben. Literaturverzeichnisse und zahlreiche Abbildungen bilden 
einen weiteren, nicht zu vergessenden Vorzug. 

Der Kreis der entomologisch interessierten Forscher findet natur- 
gemäß ebenfalls die gebührende Berücksichtigung. Die beste Auskunft, 
die wir geben können, ist der Hinweis auf die ausführlichen und 
vom Verlag aus jedem zur Verfügung; stehenden Prospekte. Die beiden 
folgenden Lieferungen mögen als Maßstab für die weitgehende Berück- 
sichtigung aller möglichen Spezialgebiete dienen. 

Abt. XI, Methoden zur Erforschung der Leistungen des Pflanzen- 
organismus, Teil 1, Heft 4 (Lieferung 81), 1922. Abt. IX, Methoden 
zur Erforschung der Leistungen des tierischen Organismus, Teil 4, Heft 1 
(Lieferung 76), 1922. In der erstgenannten Lieferung: behandelt Porsch 
auf ca. 120 Seiten die Methodik der Blütenbiologie unter Berücksichti- 
gung auch der neusten experimentellen Ergebnisse. Die zweite Lieferung 
enthält neben anderem einen Aufsatz von Heikertinger über die 
Methodik der Erforschung des Mimikryproblems einschließlich der Probleme 
der übrigen schützenden Tiertrachten; Sie bringt ferner ein von Meisen- 
heimer abgefaßtes Kapitel über Kastration und Gonadentransplantation 
bei Insekten, welches die Operationsmethodik der bisher fast ausschließlich 
an Raupen vorgenommenen Versuche enthält. 

Ulrich, 

Lehmann, Dr. Hans, Die Obstmade (Carpocapsa pomonella L.). Heft 1. 
Ihre Bekämpfung auf wissenschaftlicher Grundlage. 26 Abb. 
69 Seiten. Verlag Barlet & Co., Neustadt a. d. Haardt. 1922. 

Der von einem starken Selbstbewußtsein des Verfassers getragene 
Inhalt gliedert sich in vier Teile. Der erste behandelt die Schädlichkeit 
der Obstmade, der zweite bringt deren Lebensweise mit einer Darstellung 
des Entwicklungskreises und einer Aufzählung der das Leben der Made 
und ihrer Entwicklungsstadien bedrohenden Feinde. Der dritte und vierte 
Teil beschäftigen sich mit den Bekämpfungsmaßnahmen. Die bisherigen 
Methoden werden diskutiert, es wird über eigene Versuche berichtet und 
der Arsenfrage besondere Beachtung geschenkt. Als bestes Bekämpfungs- 
mittel wird das Bespritzen mit einer Uraniagrün-Kupferkalkbrühe angegeben. 

Ulrich, 
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Band Il. Berlin, 1. Februar 1923. Nr. 12. 

Lepidoptera pro fauna italica nova, additis specierum 
formarumque novarum descriptionibus. LI. 

Ab Alexandro Costantinio mutinensi aucta. 

Withesia pallida f. denigrata m., forma n. — Alis anter. (venis 
majoribus, area discoidali, strigis transy. ordinariis duabus exceptis, 
quae sunt albidis) omnino nigratis. — Q, Regium L., 11. 8, 1921. 

" Sylepta ruralis Scopoli, ab. plur.: 1) © magna, alar. anter. strigis 
‘  transv. nigris duabus crassiorib. et ad marginem internum (dors.) 

confluentibus: Regium L., 11. IX. 1921; 2) g'Q punctis cellularib. 
‚(orbie.) alar. omnium. majoribus: additis- lineola para-claviformi et 
puncto nigro parvo ad marg. dorsalem, al® anter. prope basim, distinctis: 
Regium L., 10./IX. 1921; 3) 99 signat. obsoletioribus, alis fere 
unicolorib. dilute-stramineis, albescentibus; magnitudine minore: QO 
plur,, Regium Aemilia, 1 et 3. IX. 1921 ete. (ab. haec ad sp. perpendı- 

- culalem Dup. alig. adsimilari potest! Cstni.); 4) 9\, alar. anter, area 
med. omn. infuscata (Fiori). 

Titanio phrygialis f. aprutiakis m., forma n.: Minor quam forma 
alpina ; sed magis variegata, et nam riguis maculisque nigris, hie illis 
magis dentatis, his distinetioribus sunt. 

Habitat: Italia centr. (Aprutii montibus); 1907: Campo Pericoli 
et Campo Imperiale, VII. 20, g'g' et 99 (Fiori. — Cstni. det. [i. | 
ut drutialis m,, Attilio Fiorio)). | 

Pionea ferrugalis Huebner, ab. duabus: 1) obsoleta m.; 2) maculata 
n.: gg et O9; cum transit. omnib, inter 1,2 et typum.: Typibus: 

‘ Regium Aemilia, IX. 1921. RE 
|  Pionea eyanalis Laharpe. — Hab. notum, cui adde: | | 

H Italia sept. (Aemilia): Monte Gibio, VII. 4, © (Cstni., 1907: N. 211 
in coll.); J' in coll. Fiori (CUstni. det. a. 1920). k 

Pyrausta nubilalis f. fanalis m., forma n.: @ magis sulphurea et 
 saturatius cinnamomea, pr&sertim in area media al. anteriorum.; etiam 

alis post. magis obscuratis: gen. I certe. — A gen, I et II mil. differt. 
— Hab.: Janum Fortuna (Marche), 26. VI. 1920 (Fiori [Ustni. det.: 

PL Oeye 
(Etiam ab. g' pseudoasinalis m.. et g'Q pseudodiffusalis m., a. 

1921, Regium L., a me obs. et lectis.) 

" Pyrausta cingulata f. apenninalis m., forma nova: statura valde 
majore, etiam quam villalis Lah,, et tenia alba (latiore) in alis anticis 
et postieis aliquantum angulato- sinuata. An sp. propr.? — Hab.: Italia, 
sept. et centr. Cimone, VII. 1906, © (Gstni. [222 in coll.] Di 
Badolo, 18. IV. 1920, g' (Fiori 1Cstht, det.]) etc. 

x 
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Tortrix forsterana f. fagi m., forma nova: alis anter. fascia media 
obliqua brunnea completa et continua. — Habitat: Italia centr.-sept. 
(Apenn. bononiensi), VIL, Q'. — Fiori (Cstni. det). — Nova est sp. 
pro fauna italica, quoniam habitatum suum notum erat: Europa centr. 

et sept. tantum. 
Tortrix substrigana m., n. sp. (*): Alis anterioribus longitudine mm. 

1, NEO quae in structura coloreque alarum persimiles sunt. — 
Alis antieis elongatis, angustis, intense sulphureis, rufescenti-fasciatis et 
maculatis fere eodem ut in Cacecia sirigana Hb. — In © als ant. sunt 
vix tantum pallidiores cum signaturis exilioribus, sed istis in colore 
magis saturatis: subsanguineis,. i 

Thor. et capite sulphureis, abdomine grisescenti. Alis postieis 
albidis, dimidio anali parum infuscatis. Alis subter et erurib. omnibus 
omnino lutescentib. — Certe non Cacecia: sed Tortrix, et prope 
rusticanam et neglectanam H,. S. ponenda. — Typibus;: Agro mutinensi, 
VII. 1906: 9 (312), © (811) in coll. m. — T. croceana Hb. cognoscere 
non possum. 5 

Onephasia abrasana Duponchel. — Hab. notum, cui adde: 
Italia sept. (Aemilia): 1919 (Hesiıh 1:6. N9,20 I 22,.27.[900)2 

Cstni. [1055 in coll.)); JE: Fiori [Cstni. det. D. 
Pamplusia mercuriana Hübner. — Hab. notum, cui adden 
Italia centr.-sept. (Aemil. |Bonon.] apennini); g'. — Fiori (Cstni. 

1920 det.). 
Uydia neglectana Duponchel. — Hab. notumn, ceui adde: 
Italia septentr. (Aemilia): Bononia (Ronerio, 6. VI. 1920, 

|Fiori. — Ustni. det.)). 
Sphaerceca obscurana Stephens,. — Hab, notum, cui adde: | 
Italia sept. (Aemilia): 1920 (Bononia ara v, 13, ©. — Fiori 

(Ostni. det.)]). 
Atychia pumila Ochsenheimer. — Hab. notum, eui adde: 
Italia sept. (Aemilia): Bononiz collib., VI, ©. — Fiori (Cstni. det.). 
Hypsolophus nitiellus wm., n. sp. — ‘Cl. Dri. D. Nittio dico, (9) 
Inter fasciellum Hb. et limosellum Schla&g. est locanda! Multo 

major quam schmidiellus Heyd.: expansio alar. mm. 17—19; gi etQ. — 
Intense ochracea, fusco-conspersa; alis anticis longis, angustioribus uam 
illis limoseli: apice non hamato sed vix acuto; in coeterum (structura, 
magnitudine, conformatione fasci® extramed. obscur&: punctulatura 
exceptus) ad fasciellum form& suae astivae aemilianae ecoxquata. — Alis 
anticis ad apicem adumbratis, atque in area antemarginali fuscatis; 
punctis nigris (13 usque ad 15) exornatis, sic distributis: 

majoribus: 2 in plica dorsali circa ad '/ alae longitudinis (ex 
basi computando) valde appropinquatis et nucleo uno ut macula effusa 
efformantibus, euorum superiori longitudinaliter lineolato, inferiori 
rotundato, vero diffuso — et 2 super venam discoidalem transversam, 
plerumque tenuiter appendie. conjunctis, cuorum superiori majore 
lene ut macula diffusa, inferiori paulo minore nitido 

minoribus: 2 (saepissime 3 sive 4, tum quando 1—-2 minimis 
additis manent, hie triangulinum aut quadrangulum aut crucem effor- 
mantibus) prope basim, inter se propinquis, circa aream dorsalem 
secundum linea una obliqua adversum alae venatura cursum positis: 
superiori crassiusculo et magis a basi remoto — et 2 ad !/; alae longit. 
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(semper ex basi computando) obliquis in aream discoidalem locatis 
| ‚(et in linea recta [nec obliqua] ex alae transverso super illos majores 
in plicam dorsalem locatos), cuorum superiori est majore, inferiori 

 minore extusque dimoto, ambobus nitidis nigris; adde: 4 (vel 5) circa 
tornum distalem in serie ordinata deerescenti ex apice super venas 
dispositis. — Margine costali, sic ut in limosellus, prope basim nigro 

- liturato, — Thorace umbra dorsali longit. obse. exornato. 

 expansio crescunt) et magis obfucatis in alar. colore. 

Alis postiecis cinarescentibus, in speciminib. gen. vernalis quae 
fuseis, in illis: gen. aestivae pallidis:. Ciliis paulo obscurioribus, — 
Specimina gen. vernalis etiam vix majore statura (mm. 1 ant 2 in alar., 

 Apparet imaginem in: 2 | 
I gen.: V. 26 (Regium Aemilia [specim, g' paullo spoliato]: Cstni.); 
II gen.: VIII. (Saliceta S. G. [Mutina]: Cstni., g' et Q), 15 (Casal- 

grande [ad pedem collium Regianor.]: Fiori [Cstni. det.]), 16 (Casinalbo 
‘[Mutina]: Fiori, e. s), 15, & IX. 21 (Regium L.: Cstni, Q et J'). 

Fiori leg. ex 1893 (9, O9); Cstni. leg. ex 1906. ,(8 gIg', 2 99): 
4 gg’ + 4 99; descripta et condita. — Terra mutinensi! 

Chelaria huebnerella Donovan. — Hab.: Eur. centr, et Rossia s. 
occ,, cui adde: 

) Italia sept. (? Venetiae alpes), 9’. — Fiori (Cstni. det.). 
Calantica albella Zeller. — Hab.: Germ. oce., Gal., Dalm., cui adde: 

‚Italia sept. (Aemilia); 9’: Fiori (Ustni. det.); Forli: Zangheri 
(Trti. det.). 

En Sa a a a Sr anti ci a meh Sy ln ae 2a Zen 

Tinea ankerella Mann. — Hab. notum (Hung,, Sil., Rum.), eui adde: 
| Italia sept. (Aem.): Bononia, 3. VII. 1920; etec., go ante 1920. 
Fiori (Ustni. det.). 

Nemophora fioriella m., n. sp. an reaumurelle Peyer (de Gal. m. 
 tant.) var.? 

g' et © alar. expansio mm, 21: fronte et capite rufis; nec albidis. 
'Sed in structura et magnit. swamerdamm. affinis. — Typ.: Aemilia 
(M. Gibio [et Badolo, 18. IV. 1920], J'Q. — Fiori [Cstni. det.)). 

Hepiolus emilianus Cstni., „Ent. Zeitschr.*, Frankfurt a. M., Nr. 45, 
1911 (fusconeb. var.); Atti d. Soc. Nat. e Matem., Modena, serie V, 
vol. III, a. 1916: Hep. emilianus Cstni., bona sp. (pp. 18—21, figg. [ı 
1e2,.9' et 2]); Seitz, „Die Großschm..d. Erde“, pars I, vol, II, 
Stuttgart, 1912 (fusconeb. var.); sohnretheli Bartel (Preis-Liste Nr. 9 üb. 
Pal. Macrolep., Norimberga, circa anno 1912): Handelsname! 

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 

Germanicae initia*‘, 

Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 11.) | 

h Im Kataloge: Il. Im Panzer: 

1154 | Hylurgus ligniperda F. Bostrichus flavipes Pnz. 61,9 
1155 | Cryphalus tiliae Pnz. Apate tiliae Hellw. 8,14 
1156 | Pityophthorus mierographus L. ER ichus micrographus F. 66,11 

° 1157 | Pityogenes chalcographus L. . 5 chalcographus F. 39,20 
6: 1158 5 bidentatus Hbst. 4 bidens F. 39,21 
- 1159 | Ips typographus L. A typographus F. 15,2 
‘1160 | „ Jaricıs F. h laricis F. | 15,3 

E. 1161 | Dryocoetes villosus F. IR \ villosus F. 15,8 
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1162 

1163 
1164 

1165 
1166 

1167 
1168 

1169 

. 1170 

1171 

1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 

1189 
1190 
1191 

1192 

1193 
1194 
1195 

1196 
1197 
1198 
1199 

1200 
1201 

‚Im Kataloge: 

Hyleborus dispar F. 
” ” ” 

Huyloterus domesticus L. 
Platypus eylindrus F. 

Im Panzer: 

Bostrichus thoracirus Hellw. 
serratus Pnz. (nach 

Illiger) 
” 

A brevis Pnz. 
Apate limbatus F. 
Bostrichus eylindrus F. 

66. Lucanidae. 

Lucanus cervus a. capreolus Fuessl. 
Dorcus parallelepipedus L. 

” ” 2 

Systenocerus caraboides L. 

Lucanus dorcas Pnz. 
parallelepipedus L. 

5 capra Pnz. 
caraboides F. ” 

% nr DO rufpes 5 rufipes Mbst. 
Hbst. 

Ceruchus chrysomelinus Hochw. \ tenebroides . F. 
” ” ” SF. 

Sinodendron cylindricum L. Sinodendron eylindri ium ÖL. 

” ” ” 2 L. 

Aesalus scarabaeoides Pnz. Lucanus searabaeoides 8 Creutz. 
» „ ” „% ” “ Creutz. 

67. Scarabaeidae. 

Trox sabulosus L. Trox sabulosus F. 
„.. scaber L. „.  arenarius F. 

Psammobius suleieollis Il. Aphodius suleicollis Il. 
Rhyssemus asper F. Scarabaeus asper F. 
Pleurophorus. caesus Pnz. & caesus Creutzer 
Oxyomus silvestris SCop. n porcatus F. 
Aphodius scrutator Hbst. ü scrutator F. 

= erraticus L. erraticus F. 
“ subterraneus L. N subterraneus F. 
5 fossor L. = fossor F. 
= haemorrhoidalis L. haemorrhoidalıs F. 
r brevis Ev. Aphodius elevatus F. 
5 conjugatus Pnz.*' Scarabaeus conjugatus Pnz. 
„ foetens F. = foetens F. 
” fimetarius L. ».... „fimetarius F. 
# scybalarius F. > scybalarius F.  *- 
A > a. conflagratus „... eonflagratus F. 

5 granarius L. a granarius F. 
5 sordidus F. 
” nitidulus F. 

7 ” 7 

5 ater Deg. 

E putridus Hbst. 
r lividus Ol. 

a. limicola $>] ” 

Pnz; 
b] » ” ” 

> varians Dit. 
® plagiatus L. 
hr niger Pnz. 
5 merdarius F. 

” ” 

5 scrofa F. 
= tristis Pnz. 

” ” ” 

5 sordidus F. 
merdarius F. 

Aphodius nitidulus F. 
‚Scarabaeus ater F. 

er terrestris F. 
® foetidus F. 
; vespertinus Creutzer 
= limieola Pnz. 

% vespertinus var. Creutz. 
% bimaculatus F. i 
»„ >» plagiatus F. 
5 niger Kug. _ 
N  quisquilius F. 
% foriorum Pnz. 
n scrofa F. 
“ tristis Zenker h 
a coenosus Pnz. 

(Fortsetzung folgt.) 

34,18 

34,19 
34,20 
43,19 
15.18 

58,11 
2,14 

58,12 
58.13 
58,14 

62,1 
62,2 
za 
2,11 

26,15 
26,16 

431° 
47,3 
399.001 
67,3 
58,6 

674.09 
430. 

48,4 
58,9. 
4712 
73.109 
587 
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Analecta IV.” 
Von Dr. Jan Obenberger, Prag-Bubenes 250. 

In folgenden Zeilen eröffne ich wieder nach einer längeren 
' Pause das. Veröffentlichen von Neuheiten in der Familie der 

Buprestiden. Später, wenn Zeit und Raum es erlauben werden, 
will ich einzelne Gattungen, so wie sie in der bekannten Monographie 
Kerremans’ bearbeitet wurden, einer eingehenden Kritik unter- 
ziehen. Dies ist aus mehreren Gründen notwendig: zuerst, die 
Anzahl der Arten ist beträchtlich gestiegen, dann, infolge der un- 
erklärlichen Methode des Autors, alles mögliche als Synonyme 
einer Art zusammenzuziehen, was meist gute Varietäten, Rassen, 
Aberrationen, aber meistens auch sehr gute Arten sind, 
hat man ein solches systematisches Chaos in diese schöne Gruppe 
hineingebracht, daß es schon einmal Zeit sein wird, die Unmenge 
von Fehlern, schlechten Zusammenziehungen, unkorrekten Bestim- 
murgen, falschen Zitaten, unbrauchbaren und meistens auch 
falschen Bestimmungstabellen usw. gründlich zu korrigieren. Zu- 
erst muß ich durch das Publizieren von bisher unbekannten Formen 
das eigene riesige Material bewältigen und ich werde es versuchen, 
schon bei dieser Gelegenheit meiner oben erwähnten Aufgabe 
nachzugehen. Alle Typen der „Analecta‘‘, wo es nicht besonders 
bezeichnet wird, befinden sich in meiner Sammlung, die den in- 
tegrierenden Teil der Sammlung des Czechoslovakischen National- 
museums in Prag bildet. | 

1. Sternocera Marseuli m.n. sp. 

Patria: Ostindien. 
Länge: 53 mm. Breite: 20 mm. 

| Eine der auffallendsten indischen Arten. Gestalt und Größe 
einer sroßen chrysis Cg., jedoch etwas schlanker; Kopf und Hals- 
schild sind goldgrün und ebenso skulptiert wie bei nitidicollis C.'G., 

das heißt stark glänzend, wie abgeglättet, mit nur Spuren von 
sehr feinen Pünktchen. Diese Punkte werden auf der umge- 
schlagenen Seite des Halsschildes deutlicher, jedoch viel weniger 
als bei der sonst zweimal kleineren nitidicollis. - Halsschild ist bis 
zur Mitte fast parallelseitig, dann nach vorne bogig abgerundet 
und vorne in der Mitte viel stärker vorgezogen als bei beiden ge- 

nannten ‚Arten. Ebenso die basale winkelige praeskutellare Ein- 
buchtung des Halsschildes gegen die Flügeldecken ist viel stärker 
als bei nitidicollis. Kopf ist ähnlich wie bei dieser Art gebildet, 

*) Siehe: Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. 1917, Blge., Bd. I. pg. 60—63. 

1 44 e 
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jedoch die Fühler erinnern viel mehr an die der chrysis. Die 
Flügeldecken sind pechbraun, ganz Kahl, ohne Spur von anderer 
Skulptur — ähnlich wie bei: chrysis gebildet, jedoch länger und 
seitlich schon etwa von basalen ?/, der Länge zur Spitze gerundet 
verengt. Die Armatur der Spitze ist wie bei nstsdicollis. Unter- 
seite ist prachtvoll goldgrün, kahl, ohne Skulptur, sehr stark glän- 
zend. Das dritte und vierte Abdomnialsegment beiderseits an der 
Basis mit einem, aus der Segmentnaht herausragenden hautartigen, 
flachen und kleinen, queren Reliefchen. Analsegment ist seitlich 
rot gesäumt, viel länger als bei netidicollis, fast so lang als breit. 
Die Füsse sind braun mit blauem Glanze, sehr lang, viel länger 
als bei beiden verglichenen Arten. 

2. Sternocera Marseuli ssp. simulatrixz m. n. SSp. 

Patria: Ostindien. - 
Aeußerlich in der Form mit der Stammart vollständig über- 

einstimmend, nur in der Färbung die ssp. chrysidioides C.G. der 

chrysis nachahmend, namentlich Halsschild, Kopf und das ganze 
Abdomen (mit. Ausnahme des braunen Seitensaumes des Anal- 
segmentes) sind rein schwarz; Abdomen ist sehr glänzend und 
absolut kahl und glatt. Die Füße wie bei der Stammiorm. 

Die Art wurde benannt zu Ehren des M. 5. A. de Masseul, 
der in. seiner „Monographie‘‘ (1865) das beste modernere Werk 
über die Buprestidenfamilie geliefert hat. 

3. Sternocera aequisignata ssp. flammea m,n.Ssp. 

Patria: OÖstindien:, Assam. 
Diese prachtvolle Rasse unterscheidet sich von der typischen 

Form durch ihre karminrote, feurige Färbung. Die‘ Flügeldecken 
sind kahl, glatt, glänzend, mit höchst schwacher Andeutung von. 
sehr schwer wahrnehmbaren Punktreihen; das letzte Ventralsegment 

beiderseits an der Basis mit einer weichen triangelförmigen Haar- 
makel. Abdomen ist sonst glatt, . glänzend, ganz kahl und nur. 
mikroskopisch, spärlich punktiert. 

4. Ohrysochroa \xora ssp. pyrophora m. N. BB 

Patria: Ostindien: Kanara. 
In der Gestalt mit der typischen Form übereinstimmend, durch 

die Färbung verschieden: Halsschild ist überwiegend hellrot ge- 
färbt, nur beiderseits der Längsbinde grünlich. Die Flügeldecken 
sind zwischen beiden Längsbinden kupferig rot, nur gegen die 
Spitze etwas grünlicher; die Längsbinden sind dunkel purpurviolett; 
der Saum zwischen dem Seitenrande und dieser Längsbinde ist 
smaragdgrün und schmal. Unterseite ist ähnlich wie bei der 
Stammform gefärbt. ER 

5. Iridotaenia sulcata var. ceylonensis m. n. var. 
Patria: Ceylon. 
Kürzer, schmäler und feiner skulptiert als die Stammform. 

Die Flügeldecken sind viel schwächer zur Spitze verengt, Halsschild | 
ist länger, feiner skulptiert und nach vorne schwächer verengt, 
die Augen sind kürzer, ‚die Stirn ist breiter und kürzer. 
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6. Iridotaenia ignicollis m. n. sp. 
Patria: Birma: Rangoon. 
Länge: 26 mm. 
Längliche Art. Kopf und Halsschild sind prachtvoll kupferig- 

purpurfarben, Schildchen ebenso, die Flügeldecken sind blauschwarz. 
Unterseite ist heiikupferig, die Füße sind goldig, die Tarsen und 

- die Fühler sind smaragdgrün. — Die Stirn ist länger als breit, 
nach vorne schwach divergierend, in der Mitte tief halbkreisförmig 
ausgehöhlt, mit einer sehr scharfen, eingeschnittenen Mittelrinne; 
Fühler sind schlank und vom vierten Gliede gezähnt. Halsschild 
ist etwa 11/; mal so breit als lang, von der Basis bis nach vorne 
geradlinig und ziemlich schwach verengt, spärlich, gegen die Seiten 
zu stärker und dichter punktiert, an der Basis beiderseits ınit einem 
Punktgrübchen, mit länglichem, flachem, ziemlich schmalem Längs- 
eindruck neben dem Seitenrande und bei der Mitte. Die Flügel- 
decken sind bis hinter der Mitte parallelseitig, ebenso wie die ganze 

“ Oberseite stark glänzend, von ebenda zur Spitze ziemlich scharf, 
gradlinig verengt, am Ende sehr schmal einzeln abgerundet mit 
einigen größeren Zähnchen. Die Naht ist äußerst schmal 
vom basalen Fünftel bis zum aprikalen Viertel ockergelb ge- 
sammt. Unterseite ist äußerst fein punktiert und behaart, daher 
matt erscheinend, die Abdominalsegmente seitlich mit einer grünen 
Makel; das letzte Segment mit einer länglichen grünen Makel 
in der Mitte. 

Eine der prachtvollsten Arten der Gattung: interessant ist das 
Vorhandensein des erwähnten ockergelben Nahtsaumes; dieses Merk- 
mal habe ich bisher bei keiner anderen Art gesehen; es ist jedoch 
wenig auffallend und bei flüchtigem Untersuchen kann es sehr 

111. 

leicht der Aufmerksamkeit entgehen. 

= .1002 

Die Käfer in Panzers „Fauna insecorum 

Germanicae initia®. 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 12.) 

Im Kataloge: III. Im Panzer: 

‚(Fortsetzung folgt.) 

NORROBRE pusillus Hbst. Scarabaeus pusillus Hbst. 49,14 
Tape ” BL) ” ’ 58,8 

1203 S 4 guttatus Hbst.. N. 4. maculatus F. 28,10 
1204 # 4 maculatus L. R 4 pustulatus F. : 43,5: 
1205 „ biguttatus a. sanguino- | 

lentus Pnz. e: sanguinolentus Pnz. |, 43,4 
1206 R obscurus F.  . Aphodius obscurus F. . 91,] 
1207 R porcus F. Scarabaeus anachoreta Creutzer 35,1 
1208 2 tfomentosus Müll. abe AHLATENS EB: 47,11 
1209 n sticticus Pnz.: F equestris Pnz. ' 58,2 
—_ I 2 Rn a 2 NSHLkEcHS. PN2. 58,4 
“er » » R 5 nemoralis Creutzer. TE 
1210 4 melanostictus Schmidt. } conspurcatus F. 47,5 
1211 % inguinatus Hbst. a fnguinatus F. 287 
1212 Al inqu. a. nubilis Pnz. ANEILDINS. PnZ. 58,3 

Mi2L3 „ inqu.a.centrolineatusPnz. „ centrolineatus Pnz. VO 
1214 ER fessulatus a. dilatatus Muls. „ contaminafus F., 47,7 
1215. un obliteratus Pnz. S obliteratus NV. Heyden ‚110,3 
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Im Kataloge: II. Im Panzer: 

Scarabaeus affinis Pnz. 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 

1216 | Aphodius affinis Pnz. 
A: contaminatus Hbst. 
A prodromus Brahm 
: serotinus Pnz. 
u satellicius Hbst. 
H. bimaculatus Laxm. 
e rufipes L. 
5 luridus F. 1223 

1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1206 
1247 
1248 
1249 
1250 
1261. 
1252 
1253 
1254 
1255 

1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 

1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 

he lur. a. variegalus Hbst. 
3 lur. a. nigripes F. 

depressus Kug. 
Heptalaucus sus Hbst. 

® testudinarius F. 
Aegialia arenaria F. 

„ . sabuleti Payk. 
Ochodaeus chrysomeloides Schrnk. 
Bolboceras unicorne Schrnk 
Odontaeus armiger Scop. 

arm. a. testaceus Muls. 
Ceratophyus Zyphoeus L. 
Geotrupes stercorarius L. 

® stercorosus Scriba. 
. vernalis L.» 

Lethrus apterus Laxm. 
Scarabaeus sacer L. 

R semipunctafus F. 
ä variolosus F. 
a laticollis L. 

Gymnopleurus Mopsus Pall. 
Sisyphus Schaefferi L. 
Oniticellus fulvus Goeze 
Onthophagus Amyntas Ol. 

5 taurus Schreber 
j L.v.capra FE. 
x ovalus L. 
% Jurcatus F. 
ES semicornis Pnz. 
S verticicornis Laich, 
5 vitulus F. 
& fracticornis Preyssl. 

„ 

x coenobita Hbst. 
& austriacus Pnz. 
A lemur FE. 
ij vacca L. 
a; v. v. medius Pnz. 

nuchicornis L.. 
Caccobius Schreberi L. 
Copris lunaris L. 

”„ n 

Serica brunnea L. » 
Maladera holosericea Scop. 
Homaloplia ruricola a. humeralis F. 
Rhizotrogus aestivus Ol, 
Amphimallus solstitialis v. fropicusMuls. 

. ater Hbst. 
ruficornis F. 

Maolontha hippocastani F. 
% melolontha L. 

Polyphylla fullo L 
Anoxia pilosa F. 

Y contaminatus F. 
\ sphacelatus Pnz. 
»„.... serolinus Creutzer 

Se pecari F. 
L bipunctatus F. 
3 rufipes F. 
E luridus F. 
5 variegatus Hbst. 
5 nigripes F. 
5 depressus F, 
ö sus F. 
1 testudinarius FE. 
» globosus Kug. 

sabuleti Kug. 
Melolontha chrysomelina F. 
Scarabaeus quadridens F. 

A mobilicornis F. 
R testaceus F. 
5 Typhoeus L. 
R stercorarius F. 
= silvaticus Persoon. 

vernalis F. 
Lethrus cephalotes F. 
Scarabaeus sacer F. 

semipunclatus F. 
variolosus F. 
laticellis F. 
Geoffroyae Sulzer 
Schaefferi F. 
Jlaripes FE. 
Aybneri F. 

.taurus L.. 
capra F. 
ovafus F. 
Jurcatus F. 

a semicornis Pnz. 
n nutans F. 
5 camelus F. 
5 Xiphias F. 
S Jracticornis Preyssler 
> coenobita FE. 
N austriacus Schneid. 

un a UOMUTSE, 
„ vacca L. 
„ medius Kug. 
» nuchicornis L. 
i Schreberi F. 
5 lunaris FE. 

emarginalus F. 

SEIEN TAI 

s er} 

38 

Melolontha brunnea 
x variabilis F. 
M humeralis F. 
“ aestiva Ol. 
ie tropica Schh. i 
3 atra Hbst. 
5 ruficornis F. 
». .. „hippocastani F, 
% vulgaris F. 
3 Jullo F. 

pilosa F. 
(Fortsetzung folgt. ) 

2 
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Analecta IV.*) 

Von Dr. Jan Obenberger, Prag-Bubenet 250. 

(Schluß aus Nr. 13.) 

7. Iridotaenia birmanica m. n. sp. (tropica litt.) 

Patria: Birma: Tennasserim. 

Länge: .21 mm (J'), 26 mm (2). 

Unten smaragdgrün, oben violettschwarz mit grünen Reflekten, 
die Naht der Flügeldecken und die Mitte des Halsschildes, ein 
Längsstreifen an den Seiten des Halsschildes und ein Längsstreifen 
nahe bei den Seiten der Flügeldecken, in Verlängerung der Halsschild- 
streifen ist prachtvoli goldgrün (2). Dieser Längsstreifen ist bei 
den g'd‘ etwas ‚breiter und ockergelb, nicht metallisch, grünlich 

glänzend, vorne verbreitert. Der Kopf ist smaragdgrün. Halsschild 
» ohne Reliefs. Gestalt ist schlank. Halsschild ist nur wenig breiter 
5 als lang,‘ ziemlich schmal. Kopf mit einer tiefen Mittelspalte; 

in der Mitte dieser Spalte wird ihr Rand zu zwei kleinen Körnchen. 
Epistom ist goldig. 

Kopf ist ziemlich klein, die Augen sind groß, sie ıagen seitlich 
_ wenig heraus. Die Stirn ist etwa 11% mal so lang als breit, spärlich 

punktiert und sehr giänzend. Die Fühler sind schlank, vom vierten 
 Gliede an verbreitert und abgeflacht; einzelne Glieder sind schmal 

| und länglich. Das erste Glied ist so lang als das zweite und dritte 
zusammen, das dritte Glied ist so lang wie das fünfte, jedoch um 
ein Viertel kürzer als das vierte Glied. Halsschild ist etwa 11% mal 

so breit als lang, von der Basis nach vorne gradlinig, schwach ver- 
. engt, beim g' etwas schlanker; spärlich, auf den Seiten dichter 
und stärker punktiert; der goldige Seitensaum ist im Grunde etwas 
eingedrückt. Die Flügeldecken sind lang und schmal, bis zur 
Mitte parallelseitig, von ebenda zur Spitze lang, schmal, verengt 
‚und einzeln zugespitzt, mit einigen starken Zähnchen bei, der Spitze, 
auf der Fläche dicht und ziemlich stark, ziemlich unregelmäßig 

| punktiert gestreift. Die Vordertarsen des 5 sind etwas kürzer 
und breiter als beim 2 Analsegment des J' ist am Ende schmal 
und kurz ausgerundet. 

» - Durch auffallenden Sexualdimorphismus interessant und wegen 
der eigentümlichen Skulptur des Kopfes leicht erkennbar. 

2... #) Siehe: Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. 1917, Bige., Bd. I. pg. 60-63. 
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8, Iridotaenia fulminifera m. n. sp. 

Patria: Ostindien. Bar x 

Länge: 15 mm. ; 
Schwarzviolett, goldigglänzend, Kopf ist am Scheitel grünlich, 

vorne rotkupferig gefärbt, nicht gespalten, einfach eingedrückt. 
Halsschild mit drei karminroten Längsbinden, die Flügeldecken 
mit einer ähnlichen Längsbinde; die Naht ist vorne schmal, ebenso 
gefärbt. Abdomen ist kupferig, die Füße sind goldgrün. Halsschild 
ohne Reliefs. Die Gestalt ist ziemlich klein, schmal." 

Kopf ist ziemlich groß; die Augen sind verhältnismäßig klein, 
die Stirn ist etwa 14 mal so lang als breit, vorne kupferig, in 
der Mitte flach breit ausgehöhlt, hinten mit einer länglichen, jedoch 
nicht zu tiefen, einfachen Mittelrinne. Die. Fühler sind smaragd- 
grün, schlank und sehr kurz. Halsschild ist vorne einfach aus- 
gerandet, etwa 1!/; mal so breit als lang, von der Basis nach vorne 
ziemlich stark, geradlinig verengt, in der Mitte fein und spärlich, - 
unregelmäßig, gegen die Seiten zu dichter und gröber punktiert. 
Die Flügeldecken sind viel breiter als Halsschild an .der Basis, 
ziemlich kurz, bis zur Mitte parallelseitig, von ebenda zur Spitze 
lang gerundet verengt, am Ende beiderseits scharf zugespitzt, seitlich 
mit einigen größeren, scharfen Zähnchen. Die Skulptur besteht 
aus dichten, mittelgroßen Punktreihen; nur die apikale Mitte der 
feurigen Längsbinde ist viel feiner und verworren punktiert. Ab- 

domen ist äußerst fein und dicht punktiert, schwach glänzend, 
die Tarsen sind smaragdgrün. 

Eine recht hübsche, kleine Art. Besonders. erwähnenswert ist 
die eigentümliche Flügeldeckenskulptur, die aber ohne Lupe gar 
nicht kenntlich wird und die auch leicht übersehen werden kann. 

9. Iridotaenia purpurea var. laetior m. n. var, 

Patria: Britisch-Neu-Guinea. 
Von der Stammform durch größere Gestalt, dunkelblaugrünen 

Scheitel und Halsschild, wo beiderseits eine längliche, goldkupferige 
Seitenmakel sehr scharf abgegrenzt wird, und durch die am apikalen 
Teile beiderseits der Nacht länglich abgeflachte Flügeldecken ver- 
schieden. Unterseite ist goldig. 

10. Iridotaenia purpurea var. smaragdiventris m. n. var. 

Patria: Nias. 
Diese Varietät unterscheidet sich von der typischen Form durch 

smaragdgrüne bis blaugrüne Färbung der Unterseite; bei der Stamm- 
form ist dieselbe goldig. s 

Oberseite wie bei purpurea gefärbt, nur mehr grünlich, die 
Seiten des Halsschildes sind von der FlSche kaum abweichend 

gefärbt, nur mit ganz schwachem rötlichem Scheine. | 

11. Eetinogonia Melichari m. n. sp. 

Patria: Bolivien: Curaico. 
Länge 10,5—14,5 mm. 
Prachtvoll kupferig; die Oberseite ist im Grunde mikroskopisch 

ENABEIDEEL. daher seidenglänzend, Unterseite ist spärlich und sehr 
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grob punktiert, glänzender. Lang, siemlich schmal, oben ziemlich 
depress. Kopf ist klein, die Stirn ist smaragdgrün, etwa so. lang 
als breit, nach vorne divergierend, seitlich durch eine ziemlich 

_ breite, weißliche Haarbinde gesäumt, in der Mitte kahl, glänzend 

- der Mitte mit einer sehr breiten und flachen, 

Halsschild ist am Vorderende- dicht weißgelb be- 
vor der Mitte am breitesten, 

und uneben. 
wimpert, fast zweimal so breit als lang, 
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nach vorne gerundet, zur Basis leicht ausgeschweift verengt, in 
sehr großen Aus- 

höhlung; die Flügeldecken sind etwa 21% mal so lang als breit, 
sehr fein und spärlich punktiert gestreift — Halsschild ist ähnlich, 
jedoch unregelmäßig und sehr spärlich punktiert. Die Flügelecken 
sind seitlich bis über die Mitte parallelseitig, dann zur Spitze lang 
und schmal verengt, mit sehr schmalen, fein abgerundeten Spitzen, 
kahl, nur eine .rundliche basale Aushöhlung bei den Schultern 
und ein schmaler Seitenraum sind sehr dicht gelbweiß behaart; 

Abdomen ist seitlich ähnlich gesäumt; sonst ist die Unterseite 
spärlicher, fein lang: behaart. Die Füße sind kupferig, die Tarsen 
sind grün, die Fühler mit Ausnahme des ersten smaragdgrünen 

"Gliedes sind schwarz. 
Herrn Sanitätsrat Dr. L. Melichar in Brünn, dem bekannten! 

‚Homopterologen, der mir diese reizende Art zusammen mit mehreren, 
anderen interessanten Buprestiden zur Bestimmung gesandt hat, 
zu Ehren benannt. 

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 

Germanicae initia“, 

Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 13.) 

Im Kataloge: Im Panzer: 

:- 1275 | Anoxia villosa F. - Melolontha villosa F. 31,19 
1276 | Hoplia philanthus Füssl. h argentea F. 28,18 
mr ® eR “ pulverulenta F. a8% 

1277 „.. farinosa L. 5 farinosa F. 28,16 
SE 3 . 5 squamosa F. 28,17 
1278 „. graminicola F. m graminicola F. 28,19 

‘1279 | Anomala aenea a. Frischi FE. . juli F. 97,9 
er = * Frischü F. 97,10 
1280 vitis 12 = vitis F. 97,11 

1281 Phyllopertha horticola L. is horticola FE. 47,15 
1282 | Anisoplia segetum Hbst. ii fruticola F. 47,16 
1283 & agricola Poda ke agricola F. 47,18 
1284 a austriaca Hbst. floricola IR 47,14 
1285 |. Oryctes nasicornis L. Scarabeus nasicornis F. 28,2 
1286 | Osmoderma eremita Scop. Trichius eremita F. 41,12 
1287 | Gnorimus variabilis L. „u. 68:.pundalusE. , 41,14 
1288 5 nobilis L. „ s=nobilis F; 41,13 
1289 | Tropinota .hirta Poda. Cetonia hirta L. 1,3 

1290 | Oxythyrea funesta Poda. a stictica L. 1,4 
1291 | Celonia aurata L. „ontaurata EB: 41,15 
1292 | Ziocola marmorata F. 8 marmorata F. 41,17 
1293 | Potosia aeruginosa Drury. »„...Jastuosa F. 41,16 
1294 „  affinis Andersch. A affinis Andersch. 110,4 
1295 „ cuprea v. metallica Hbst. „.. metallica F. 41,19 
1296 „ „hungarica Hbst. 3 viridis F. 41,18 
1297 | siehe 295a. - : 
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IV. Verzeichnis 
Alphabetisches Register der Familien des systematischen 

Verzeichnisses (III) 
Nr. Nr. Nr. 

Alleculidae 57 Dermestidae Spar Lyctidae 44 
Anobiidae 46 Dryopidae 32 Lymesplidae:.: "3, A288 
Anthicidae 51 Dytiscidae 5 Melandryidae 55 
Anthribidae 62 Elateridae 39 5 a a 

; ; 9 ordellidae 
Bostrychidae 43 a = Myceophagidae 26 
Buprestidae 41 roryuda | N Lid 
Byrrhidae 37 Eucnemidae a0 Ne der, d0 
Bvturidae 18 is = Nssdentridel Er 

Cantharidae 16 kan: e Oedemeridae Aa 
Carabidae 2 Haliplidae 9 ‚Ostomidae 19 
Chrysomelidae 60 Flolodidae 31 .Phalacridae 24 
Cebrinidee 38 Fleteroceridae 34 "Pselaphidae 8 
Cerambycidae 59 Flisteridae 14  Ptinidae | 4572, 
Cicindelidae ii Flydrophilidae 15 Pyrochroidae 49 
Cisidae 27 Plygrobiidae 4 Phytidae 48 
Clavigeridae 9 Fylophilidae 50 Rhipiphoridae 58 
Cleridae 17 Ipidae 65 Scaphiidae 13. 
Coccinellidae 30 Lagridae 56 Scarabaeidae 67% 
Colydüidae 28 Lariidae “61 Scydmaenidae 10 
Cryptophagidae 22 Lathridiidae BB Siphidae 112 
Cucujidae 21 | Liodidae 12 Staphylınidae 7 
Curculionidae 63 Lucanidae 66 Tenebrionidae 58 

V. Verzeichnis 

Alphabetisches Verzeichnis aller Arten der 1. und 2. Auflage | 
Panzers (I. u. II.) und des "systematischen Verzeichnisses (IIL.) 
(Die erste Zahl (mit Komma) verweist auf das I, und die zweite Zahl (in Klammer) 
auf das III. Verzeichnis. — Die Bezugszahlen der Arten, die nur in der Il. Auf- 
lage vorhanden sind, stehen in Klammer und zwischen der Bezugszahl auf 
das systematische Verzeichnis (II) und dem Citate der I. Auflage eine) il, 

Beispiel: (1162 = II: 34,19). 

abbreviata 41,20 (788) — aeneus 8,2 (731) — 10,2 (367) 
abbreviatus 14,1 (193) — 24,21 (397) — 38,16 (201) — 75,4 (100) — 33,6 (404) 

36,2 (225) — 42,3 (1109) — 91, 3( (528) — 98,2 (327) — 103, 3 (436) 
abdominale 24,6 (220) aeguatus 20.8 (1138) i 
abdominalis 84,6 (354) — 84,5 (353) aeruginosa 41,16 (1293) 
abietinus (1162 = Il: 34,19) aestiva 84,7 (400) — 110,6 (1267) , 
abietis 42,14 (1065) — 66,7 (632) aeslivus 110,6 (1267) 
absinthü 18,9 (1106) aethiops 37,22 (137) — 69,14 (782) 
acelosae 42,9 (1069) affinis 21,8 (998) — 25,21 (896) — 
acridulus 42,10 (1077) 57,15 (1099) — 73,9 Bild (152) — 
acuminala 68, 20 (590) — 68,22 fear) 109.3 (36) — 110,1 (1216) — 110,4 (1294) 
acuminalus 6,8 (509) agaricinum 2,2 (310) 
adonidis 100,4 ( (931) agaricola 43,9 (730) - 
adspersus 38,18 (204) agilis 75,11 (166) — 90,2 (208). — 
adstrictor 75,15 (585) 35,10 (283) 
adusta 36,10 (642) — 36,11 (642) — agricola 43,9 (730) — 47,18 (1283) 

91,10 (979) albidus 19,7 (1056) 
aenea 25,9 (970) — 83,6 (404) albinus 3,16 (1031) 
aneocephalus 27,5 (254) albirostris 15,13 (1029) 
aeneoniger 34,13 (876) .algirus 42,12 (1061) 
aeneum 20,10 (1132) — 70,6 :(8039) —  alni 70,20 (801) — 102,3 (977) 

103,3 (436) alpina 2,22 (810) — 75,7 121) 
| (Fortsetzung folgt.) 
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Band 1I. | | Berlin, 1. Juli 1923 Nr. 15/17. 

Drei neue Buprestidenarten aus Capland (Col.). 
Von Dr. Jan Obenberger, Prag. 

Herr Dr. W. H. Brauns in Willowmore hat die Güte gehabt, 
mir einige seiner höchst interessanten Prachtkäfer zur Revision 
senden zu wollen. Unter seinen, für die Wissenschaft sehr wich- 
tigen Materialen, die einen genaueren Einblick in die eigentümliche 
Prachtkäferfauna der Carooformation erlauben, befanden sich auch 
einige neue Arten, die ich schon z. T. an anderen Orten beschrieben 
habe. Es bleiben noch drei neue Arten, deren Beschreibung folgt: 

Ba = 2 

1. Anthaxia hottentotta m. n. sp. 

Hab.: Cape Colony: Longeloof; 1. Okt. 1920. (Dr. Brauns leg.) 

E0n9.,06°mm.»sLat:; 2: mm. 

Gehört systematisch zu den breiteren Arten und zwar zu den 
dunkeln, schwarzen Arten aus der Verwandtschaft der Braunsi m. 
In der Gestalt an die palaearktische (onfusa Vill. wohl crinnernd. 

Kopf, Halsschild und Unterseite grünlich blau, die Flügeldecken 
dunkel purpurviolett; die ganze Oberseite wenig glänzend. Gestalt 
ziemlich länglich, Körper oben ziemlich stark abgeflacht. 

E Kopf ziemlich breit, flach, unbehaart, gedrängt, etwas vunzelig 
und rundlich ocelliert; die Augen ragen seitlich nicht stärker heraus. 
Halsschild ist oben ziemlich flach, etwa 1!.smal so breit als lang, 

vorne nur schwach zweibuchtig ausgerandet, die größte Breite liegt 
im vorderen Drittel, von ebenda nach vorne stärker und leicht ge- 
rundet, nach vorne schwach, jedoch merklich und fast geradlinig 
verengt. in der Mitte liegt eine ziemlich tiefe und ziemlich breite, 
parallelseitige Längsfurche, wie bei Braunsi m. Halsschild ist 
kahl, die Skulptur besteht an den Seiten aus einer ziemlich dichten 
„Ocellierung‘‘, die gegen die Mitte zu zuerst ein wenig der Länge 
nach zusammenfließt, dann, beiderseits der Mittelfurche, in ein 
System von feinen gedrängten, jedoch nicht zu scharfen, etwas 
gebogenen Querrunzeln übergeht. Halsschild beiderseits mit einer 

- flachen und breiten Depression. Schildchen ist klein, blaugrün. 
Flügeldecken sind, um etwas mehr als zweimal so lang als breit, 
bis zum apikalen Drittel fast parallelseitig, dann zur Spitze ziemlich 
lang gerundet verengt, am Ende zusammen abgerundet; die Naht 
ist vom basalen Drittel bis zur Spitze schmal dachförmig erhaben; 
an-der Basis mit einem kurzen Schultereindrucke, seitlich mit einer 
flachen, breiten, länglichen . Posthumeraldepression. Basis ist sehr 
schmal grünlich gesaumt. Die Flügeldecken sind ziemlich runzelig, 
mit einer halbundeutlichen reihigen Skulptur. 
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Die Füße und die Fühler sind blau; das zweite Fühlerglied ist 
kürzer als das dritte, dieses ist so lang als das vierte Glied. Ab- 
domen wird von den Flügeldecken fast vollständig verdeckt, ziemlich _ 
gewölbt. 

Ein Unikum in der Sammlung des Herrn Dr. Brauns. Diese 
Art ähnelt durch die Färbung wohl einigen Arten der. salicis- 
Gruppe, weicht jedoch in manchen wichtigen Einzelheiten von 
ihnen beträchtlich ab, namentlich auch durch die ganz kahle Ober- 
seite, andere Beschaffenheit der Halsschildrunzelung usw. 

Sie steht zu den monoton dunklen seiner Verwandten aus Süd- 
afrika in derselben Beziehung wie die hemichrysis Abeille zu den 
dunklen palaearktischen Arten und ist auch wegen dieser en 
sehr bemerkenswert. 

2. Meliboeus Draunsi m. N, sp. 
Hab.: Südafrika: ‚Algoa-Bay, Capland. — 10. März 1897. (Dr. 

H. Brauns.) 
Eone.2- sHar-mım. Sram. 
Gewölbt; zylindrisch, lang. 
Unterseite graugrün messingfarben, fein, dünn weißgelb, kurz 

behaart; Oberseite kornelig dicht gerunzelt, spärlich, unauffällig, 
kurz, dünn gelblich behaart. Kopf und Halsschild grünlich blau, 
Flügeldecken bläulich; die ganze Oberseite wenig glänzend. Fühler 
dunkel messingfarben, kurz, vom fünften Gliede an quer dreieckig, 
das zweite und das dritte Glied sind gleich lang. Kopf ziemlich 
gewölbt, in. der Mitte ziemlich tief seingedrückt, dieser Eindruck 
oben seichter werdend, jedoch deutlich; die Stirn ist nur sehr 
wenig länger als breit, die inneren Augenränder konvergieren leicht 
nach vorne. Augen ragen seitlich nicht heraus. Halsschild ist im 
basalen Viertel am breitesten, von ebenda zur Basis leicht, nach 
vorne stärker und gerundet verengt, etwa 1!/,mal so breit als lang, 
in der Mitte des Vorderrandes nach vorne ziemlich stark vor- 
gezogen: nach vorne ziemlich dekliv; der höchste Punkt liegt in 
der Mitte etwa im basalen ‘Drittel. Seitenrand (von der Seite ge- 
sehen) ist im basalen Drittel rund umgebogen, dann nach vorne 
geradlinig‘ verlaufend, Basalecke ist einfach, ohne Kniestütze. In 
den Vorderecken und in den Hinterecken liegt eine breite, sehr _ 
auffällige, aus dichten rostfarbigen Schuppenhaaren zusammenge- 
stellte Makel; von oben wird jedoch nur die basale, ziemlich breite 
Eckemakel sichtbar. Die Halsschildrunzelung: ist dicht, raspelartig 
und konzentrische, unregelmäßige Kreise bildend. Flügeldecken sind 
länglich, parallelseitig, ziemlich gewölbt, etwa 21smal so lang als 
zusammen breit, fast kahl, schwach s„länzend, sehr dicht, gedrängt, 
etwas der Quere nach gerunzelt und gekörnelt. Die Seitenstücke 
der Hinterhüften und des ersten Ventralsegmentes sind im schmalen 
Saume unbedeckt und von oben sichtbar: die oben sichtbare Partie 
der Hinterhüften ragt spitzig nach hinten heraus und ist voll- 
ständig rostrot, dieselbe Partie des ersten Ventralsegmentes nur 
in ihrer vorderen Hälfte. Flügeldecken sind am Ende breit einzeln 
abgerundet, ohne Spur von einer Apikalzähnelune. Die hintere 
Hälfte der Episternen der Hinterbrust, die sich daran schließende 
Außenhälfte der Hinterhüften und eine Makel oben am Rande des 

aha a 
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ersten Ventralsegmentes sind rostrot. Das Ende des Apikalsternites 
ist quer abgestutzt mit einer Granule in der Mitte. Das Klauenglied 
der Hintertarsen ist so lang, als die vier, vorhergehenden Glieder 
zusammen. Tarsen sind kurz und schwächlich. Prosternalvorderrand 
in der Mitte ausgerandet. | 

Herrn Dr. H. Brauns zu Ehren benannt. Eine sehr hübsche 

und sehr charakteristische Art. 

3. Oylindromorphus Braunst m. n. Sp. 

Hab.: Capland: Algoa-Bay, 5. XII. 1897. (Dr. H. Brauns,) 
Long:: 3,3. mm. 7 kat 0,5 mm. 
Lang, zylindrisch, grauschwarz, glänzend, haarlos. 
„Sehr schlank und verlängt; mit einem lateralen Praehumeral- 

leistchen am Halsschilde. 

Kopi ist so lang als der Halsschild, und zwar fast noch um 
etwas länger als dieses; von oben gesehen ist er vorne breit ab- 
gerundet, in einer halbelliptischen Kurve, die größte Breite ist 
knapp vor dem Vorderrande des Halsschildes. Wenn man das 
Tier von der Seite untersucht, so sieht man, daß eigentlich die 
Scheitelpartie des Kopfes sehr stark nach vorne gezogen wurde, 
wo sie wie aufgeschwollen nach vorne herausragt, so daß die 
Fühlereinlenkungsstelle fast mit dem Mittelpunkte der Länge des 
Kopfes zusammenfällt. | 

Halsschild ist um etwas breiter als lang, in den Vorderecken 
am breitesten, von ebenda zur Basis fast geradlinig und ziemlich 
stark verengt; die Lateralrippe ist (von der Seite gesehen) leicht 
gebogen. Flügeldecken sind im vorderen Teile quer runzelig, diese 
Runzeln sind an der Apikalhälfte erloschen. Das letzte Vetral- 
segment ist am Ende abgerundet, Vorderrand des Prosternums ist 
einfach ausgerandet. Füße sind mormal, kurz. 

Dies ist die auffälligste aller Oylindromorphus-Arten. Man 
hat (Kerremans!) ‘bisher oft irrtümlich die ähnliche Arten der 
aethiopischen Region den Aphanisticus zugezählt, von denen alle 

Oylindromorphus durch lange Schläfen und die am Hinterrande nur 
wenig ausgerandete, meist mit dem Vorderrande des Halsschildes 
zum Teile parallel verlaufende, senkrecht gestellte Augen gründlich 
verschieden sind; bei Aphanistieus sind die Augen oft nierenförmig. 

Die ganz merkwürdige und in der ganzen Gattung etwas Unge- 
wöhnliches vorstellende Form des Kopfes dieser Art ist sehr. auffällig. 

Herrn Dr. H. Brauns zu Ehren benannt. 

‚Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 

| Germanicae initia.. 

Von Otto Rapp, Erfurt: — (Fortsetzung aus Nr. 14.) 

alpinus 2,22 (810) — 75,7 (121) — ambulans (376 = 1: 8,9) 
alternans 67.16 (947) — Amyntas 67,5 (1247) 
alvearius 31,14 (332) anachoreta 35,1 (1207) 
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conglobata 106,5 a 
conglomerata 106,3 ( (476) — 106,4 (488) 
conjugatus 28,6 (1184) 
conflagratus 47,2 (1188) 
connata 36,18 (502) 
connalum (502 = 11: 36,18) 
connatus 36,18 (502) 
connexus 2,24 (452) — 587,20 (452) 
consitus 108,3 (35) 
conspurcatus 47,5 (1210) 
contaminatus 47,7 (1214) — 110,2 (1217) 
convexus 74.5 (24) — 57,20 (452) 
cordiger 13,6 (900) 
cordigera 22, 12 (773) 
coriaceus 81, I (13) 
coriaria 44,2 (933) 
coriarius 9,8 (753) 
cornutus 74,2 (659) 
corrusea 37,10 (435) 
.eorticalis 18,11 (1084) — 837,11 (438) 
eoryli 19,12 (1045) — 68,5 (899) — 

68,6 (899) — 100,8 (1144) 
craccae 20,10 (1132) 
crassicornis 101,5 (192) 
erassipes 29.1 (860) 
crataegi 102,8 (984) 
erenata 1,24 (462) 
crenatum 23,3 (346) 
erenatus 15,7 (1149) 
erenulatus 62,5 (513) 
erepitans 30,5 (173) 
Creutzeri 109,1 (20) 
erinitus 48,17 (884) 

eruciata 8,5 (471) 
eruciatus 76,6 (555) 
crucifer 16,4 (567) 
eruentalus 27,10 (249) 

erusc 18,15 (1113) 
erux major 16,1 (82) 
erux minor 16,2 (163) 
eulinaris 9,1 (741) — 9,2 (741) 
cuprea 25,8 (971) 
eupreus 20,9 (1139) — 75,2 (129) — 

77,2 (548) — 77,3 (549) 
euprifer 61,10 (1121) 
cuprirostris 94,7 (1107) 
curculionoides 12,8 (653) — 48,20 (837) 

— 100,9 (1143) 
eurvipes 11,3 (744) 

cursor 17,3 (760) 

cyanella 71,1 (880) 
cyanea 45,5 (894) — 68, 21 (598) 
cyaneus 20,12 (1130) — 27,3 (257) — 

57, 10 (1104) — 81,2 (18) 

cyanicornis 29,22 (599) 
cyanocephala (us) 75,5 (162) 

cylindrica 69,4 (853) 
cylindrieum 1,1 (1120) — 2,11 (1170) 

cylindricus 1,1 (1170) — 6,18 (466) — 
11,3 (744) — 35,18 (465) 

cylindrus. 15,1 (1164) 
var. capra 49,7 (1249) 
ab. calcaratus 78,7 (957) 
ab. calycinus 8,3 (663) 
ab. capreolus 58,11 (1165) 
ab. castaneus 95,3 (648) 
ab. cenfaurea 44,10 (952) 
ab. centrolineatus 58,1 (1213) 
ab. chloris» 18,8 (1108) 
ab. coenosus 587 (1201). 
ab. collaris 39,8 (867) 
ab. coloratus 98,4 (908) 
ab. conflagratus 47,2 (1188) 
ab. confusus 75,3 (101) 
ab. consifus 108, 3 (35) 
ab. constellata 79,5 (476) 

 Dahli 69,6 (839) 
decorum, us 73,4 (71) 
decemmaculatus 68,12 (916). 
decempunctata 100,7 (955) 
decempuncfatus 68,12 (916) 
decostigma 29,18 (596) — 29,19 (596) 
dentata 23,15 (172) 
dentatus 57,13 (1098) | 
denticolle 35,8 (633) — is (581 —=1:810) 
-denticulatus 57,13 (1098) 
dentipes 29,5 (863) — 50,4 (748) — 

57,23 (288) 
depressa 1,23 (740) — 84,7 (400) — 

105, 2 (401) : 
depressus 1.23 (740) — 31,8 (95) — 391 

(1226) — 80,6 (318) — 94,2 (418) - 
95,2 (647) — 104,11 (230) | 

depsarium, us 9,7 (756) 
derasus 57,11 (1055) 
dermestoides 3 ‚13 (419) — 8.15 (411) — 

22,2 (616) — 22,3 (616) — 57,2 
(695) - 75,15 (585) 

desertus 42,8 (1064) 
detritus 94,5 (811) 
Dianae 30,8 (170) — 104,2 (537) 
diaperinus 37,16 (742) 
dimidiata 41,21 (789) 
dimidiatus 27,24 (251) — 36,3 (224. — 

39.8 (128) 
discolor 29,3 (872) — 29,4(874)— 97, 6. (699) 

— 99,8 (606) — (699 — 11: 24,16) 
discoidea, (s) 83,5 (402) 
discus 38,7 (79) He: 
dispar 17,1 (764) — 17, 2, (768) — 34,18 

(1162) — 34,19 (1162) — 3420. 
(1162) z 

distiguendus 13,8 (903) 
domesticus 43,19 (1163) 
dorcas 58,11 (1165) 
dorcatoma (640 —= 11: 26 0) 
Doris 38,9 (74) 
dorsale 16,6 (161) 
dorsalis 13,15 (688) — 14,2 (189) — 

17,9 (1082) — 104,3 (533) 
dresdensis 98,1 (279) 
dubia 9,4 (702) — 39,22 (303) 

(Fortsetzung folgt.) 
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anale 103,1 (345) 
analis 13,3 (491) — 16,12 (943) — 16,13 

(943) — 22,16 (269) — 57 6 (364) 
ancora 9,10 (693) 
anguinus 42,11 (1059) 
angulatus 90,8 (684) 
angustata 10,1 (171) 

 angustafus 11, 18 (237) — 42,12 (1061) 
— 109,4 es 

 antennala 97, 8 (710) — 99,5 (1008) — 
antherinus 11, 14 (666) 
apiarius 31, 13 ee 
appendiculata 24,17 (859) — 68,22 (597) 
apterus 28,1 (1239) 
apricaria (us) 40.3 (117) 
aquatica 29,5 (863) 
aqualicus 20,3 (54) — 26,6 (330) — 

38,10 (75) 
arator 19.10 (1072) 

 arcuata 8,12 (781) 
arcuatum 4,14 (812) 
arcuatus 4,14 (812) — 18,6 (1081) — 

26,1 (187) 
areata 24,7 (479) 
arenaria 37,2 (1229) 
arenarium 66,9 (823) — 97,2 (726) 
arenarius 27,16 (231) — 39.19 (926). — 

43,11 (60) — 97,1 (1173) 
arenosus 83,2 (61) 
argentea 28,18 (1276) s 
Argus 692 (849) — 79,4 (473) 

...arietis 4 15 N 
armatum 61.2 (729) 
armatus 61,2 (729) — 66,17) (232) 
armiger 12,2 (1233) 
armorgciae 44 14 :969) — 102,4 (968) 
artemisiae 18.10 (1105) 
articulatum (us) 30.21 (76) 
arundinis 19,11 :1070) 
arvensis 74,3 (32) — 81,3 (32) 
Ascanii 42,13 (1060) 
asclepiadeus 44 13 (929) 
asparagi 71,2 (887) 
asper 47,13 (1175) 
assimilis 42,6 (1100) 73,9 (152) 
ater 11,6 (123) — 19,14 (1087) — 23,9 

(427) — 31,15 (667) — 32,2 (534) 
— 35,9 (638) — 38,15 (203) — 
43,1 (1192) — 47,3 (1192) — 47,14 
(1269) — 50,3 (708) — (533 — 
II: 37,14) 

aterrimus 30,12 (131) — 101,15 (558). 
atomaria 48,18 (831) — 61,8 (1023) 
atomarium (346 = II: 23 3) 
atomarius 12.10 (448) — 76,1 (541) 

.atra 8,9 (376) — 23,9 (427) — 47,14 
(1269) — 69,14 (782) — 96.8(1015) 

atrata 88,1 (1018) — 105,1 (298) 
atricapillus 30,9. (169) 
atricilla 21,8 (998) 
atrım (299 = 11: 23,4) 

 aucta 16,14 (962) 
attenuatus 2,3 (8) 
aulica 38,3 (119) 

aulicum 70,14 (798) — 
aulicus 77,6 (546) — 38,3 (119) 
aurala 41,15 (1291) 
auratus 81,4 (27) — 119,11 (530) 
auriculatus 18,1 (510) — 38,23 (511) 
aurita (us) 25,20 (895) 
auronitens 4,7 (23) 
Aurora 36,5 (499) — 41, 10 (3 8) 
aurulenta 905 (780) — 101, 10 (592) 
austriaca 47,17 (1284) — 90,7 (595) — 

98,2 (1016) 
austriacus 12 6 (1257) — 104,5 (1086) 
autumnalis 10,16 (673) 
azureus 73,3 (97) — 75,3 (101) 

var. affinis 109,3 (36) 
var. aulicum 70,14 (798) 
ab. aenescens 21,& (1006) 
ab. aeruginosus 77,3 (549) 
ab. alternans 67 16 (947) 
ab. angustatus 109,4 (43) — 
ab. apicalis 26,14 (685) 
ab. aguaticum 38,10 (75) 
ab. areata 24,7 (419) 
ab. armata 29,3 (872) 

Baaderi 24,14 (956) —' 59,2 (956) 
Bacchus 20,5 (1140) 
bajulus 70,1 (806) 
balteatus 93,9 (573) 
barbata 105.5 (704) 
barbatum 22,4 (617) 
bardanae 18,3 (1062) 
beccabungae 25,11 (966) 
berolinensis 68 16 (589) 
betulae 20,6 (1142) 29,15 (1186) 102,4 

(968) 
betuleti 20,6 (1142) 
bicolor 8,11 582) — 12,12 (444) — 12,14 

(737) — 18,4 (1058) — 34,8 (716) 
29913 (356) 049 zo 
103,4 (439) — 104,15 (242) 

bicolora 29,7 866) 
bidens 39,21 (1158) 
bidentatus 39,21 (1158) — 40,13 (414) 
bifasciatus 6,3 (701) — (452 = ll: 2,24) 
biguttata 11,15 (362) 
biguttatus 11,17 (235) — 31,21 (586) — 

63,15 (907) — 90,8 (610) 
bilineatus 90,2 (208) 
biloba 35 10 (398) 
bimaculala 48.16 (978) { 
bimaculatus 28,9 (1221) — 43,2 (1196) — 

57,7.(425) — 76,9 (568) — (686 — 
Il: 22,7) —80,4 (321) = 104,4 (682) 

binotatus 16,17 (696) — 92,3 (110)° 
bipunctata 3,10 (403) — 35,16 (858) — 

1061 (477) 
bipunctatus 10,6 (369) — 24,11 (498) — 

26,9 (416) — 28,9 (1221) — 49,7 
(1117) 67,14 (338) — 68,2 (905) 
201,6.(198) 

bipustulata 3,10 (403) — 4,9 (432) — 
2615 (713) 48,1% (870) 0 
94,8 N | 



bipustulatus 4,13 en — 10,3 (868) — 
16,3 (91) — 16,21 (270) — 24,10 
(494) — 27,10 (249) — 48,17 (371) 
— 68,15 907) — 76,10 (556) — 
80,3 (319) — 101.2 (196) 

bisbipustulatus 13,5 (497) 
bisbiverrucala (489 = 11: 24,8) 
biverrucata (498 = 11: 24,11) 
blapoides 36,2 (113) 
boleti 10,7 (455) — 12,16 (311) 
bombarda 88,3 (174) 
borealis 758 (53) 
boros (747 = 11: 34,20) 
bothnicus 68,3 (917) 
bovistae 8,4 (469) 
braccata 29,10 (875) 
brachypterus 4,10 (219) 
brassicae 21,18 (980) 
brevicollis 10,15 (675) — 11.8 (561) 
brevirostris 57,9 (1030) 
brevis 25,17 (714). - 34,20 (1162) — 

| 87,1 (1183) 
Bructeri 34,4 (46) — 34,13 (576) 
brunnea 34,15 (791) — 45,1 (883) — 

95,7 (1264) — (689 —= I1:36,8) 
brunneus 26,17 (1073) — 57,21 (451) 
brunneum 34, 15 (791) 
bucephala 45,6 (897) 
buphthalmus (236 —,112.29.36) 
buprestoides 3,9 (584) — 24,16 (699) — 

44,19 (752) — 97,6 (699) 
ab. Baaderi 24,14 (956) — 59.2 (956) 
ab. bicolor 94,9 (732) 
ab. bothnicus 68,3 (917) 

caelatus 87,3 (15) — 104,12 (226) 
caeruleus, a, um etc. siehe coeraleus etc. 
caesus 35,2 (1176) 
calcar (1101 = 11:36;18) 
calycinus 8,3 (668) 
camelus 49,6 (1254) 
campestris 3,12 (888) — 24,9 (490) — 

85,3 (3) 
canaliculata 9,4 (702) — 98,2 (1016) 
canaliculatus 4,16 (625) — 27,13 (275) 

cancellatus. 81,6 (30) 
candens 1,9 (601) 
cantharinum 34,14 (790) 
capra 49,7 (1249) — 58,12 (1166) 
capreae 102,7 (983) 
capucinus 43.15 (621) 
caraboides 3,4 (390) — 9,3 (708) — 

24,3 (750) — 5813 (167) — 
67,10 (335) 

carbonarius 42,18 (1128) 
carcharias 69, f (842) 
cardiniger 104,6 (1034) j 
cardui 23 16 (840) — 69,6 (839) x 
caricis 14 12 (423) 
carinatus 57 ‚24 (227) 
carnifex 16,9 (941) 
carinthiacus 22,7 (685) 
cassideus 31,8 (95) 
castanea 37,13 (306) 

al 

castaneus 12,13 (735) — 24,20 (300) — B 

31,16 (649) — 74,4 (551) — 95,8 
(648) 

catenatus 87,4 (33) 
catenulatus 4,6 (19) 
catta 40,11 (516) 
cenlaurea 44,10 (952) 
centrolineatus 58.1 ..(1213) 
cephalotes 28,1 (1239) — 83,1 (63) 
ceras! 42,19 (1129) — 83,8 (876) 
cerasorum 42,22 (1111) 
cerdo 82,1 (793) — 82,2 (794) 
cerealis 44, 11 (946) 
chalcocephalus 27,5 (254) 
chalcographum, us 15, 4( Sa -39, 20 ER 
chalconotus 38,17 (197 
chloris 18,8 (1108) 
chlorophanus 73,3 (97) 
chloropterus 86, 20 (252) 
chloropus 19,14 (1087) /cloropus] 
chrysomelina 34,11 (1231) 
chrysomelinus 9,14 (267) — 27,18 (267) - 

— 62,1 (1169) — 62,2 (1169) — 
67,15 (337) 

chrysomeloides 34,11 (1231). 57,1 (285) — 
chrysopus 39,16 (921) 
‚chrysostigma 68,18 (605) 
cichorei (677 = Ir: 31,18) 
cinctus 30,7 (84) — 31,21 (586) — 

36.21 (262) - 
cinerea 29,16 (869) — 29,17 (869) 
cinereus 31, 11 (209) 
cinnamomea 12,15 (301) 
circumfusus 21. 18 (980) 
eircumscriptus 30,7 (84) 
cisteloides 11,12 (144) 
cisti 66,15 (1027) 
elathratum (76% — 1178,13): 

 clathratus 8,13 (767) — 71,1 (28) = 
clavicornis 1,8 (464) — 27,11 (236) — 

99,3 (278) 
.clavipes 29,13 (861) — 48,19 (830) — 

70,3 (808) — 99,4 (628) 
cloropus 19, 14 (1087) 
coccinea 13, 11 (654) 
coccineus 44, 17 (472) 
cochleariae 44. 15 (967) 
eoenobita 48,6 (1256) 
ceoenosus 58,7 (1201) 
coerulans 44,8 (948) 
coerulea %3,14 (389) 
coeruleocephalus 94,6 (1137) 
coeruleus 95,2 (647) — 96,10 er — 

109,2 (37) 
collaris 26,4 (181) — 29,8 (867) — 36,10 

(642) — 78,2 (974) 
eolon 42,2 (1052) — 84,1 (407) 
eoloratus 98,4 (908) 
communis 40.2 (114) 
complanatus 37,2 (322) — 617,8 (322) 
compressum 80, 6 (313) 
eoncolor 108,2 (40) 
confluens 14,5 — 30,22 (134) 
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 dubius 11,13 (700) — 62,5 (513) 
duodecimpunctata 45,3 (884) 

ab. decastioma 29,18 (596) — 29,19 

(586) 
ab. decempunctatas 100,7 (955) 
ab. dilatatus 47,7 (1214) 
ab. discolor 99,8 (506) 
ab. dispar 17,1 (764) 
ab. dorsalis 13, 19 (688) 
ab. Duftschmidti 74,1 (718) 

echii 17.12 (1097) 
echinatus 7,4 (1043) 
elata (608 —= li: 35,13) 
elatus 11,1 (125) 
elegans 24,5 (186) 

„ elevatus 14,9 (175) — 87,1 (1183) 
elongatum 3,17 (459) — 9,12 (244) — 

31,22 (388) 
elongatus 8,9 (376) — 9,12 (244) — 18,18 

(1086) — 26,7 (331) — 43,16 (376) 
— 34,1 (747) 

emarginala 28,15 (172) 
emarginatus 49,5 (1263) — 91,4 (332) 
enucleator 57,14 (1118) 
ephippium 5,14 (572) — 28,17 (852) 
equestris 10,6 (369) — 58,2 (1209) — 

148 (el) — 265 (iin) — 
(586 — 11: 81,21) 

 equiseti 42,4 (1076) — (859 = II: 24,17) 
eremita 4, 12 (1286) 
ericeti 108,6 (155) 
Ernesti 38,23 (511) 
erraticus 41,4 (1179) 
erucae 21,2 (959) 
.erysimi 17,7 (1102) 
erythrocephala 41,6 (680) — 69,5 (857) 
erythrocephalus 101,3 (190) 
erythropterus 29,22 (1145) — 27,4 (255) 

— 27,21 (266) 
eurynota 37,23 (116) 
evonymi 34,7 (711) 
excavatus 34,2 (81) 
ecoleta 21,14 (993) 
excoletus 38,18 (204) 

ab. evonymi 34,7 (711) 
faber 9 
Fabricii 109,6 (21) 

fagi 61.3 (743) 
Jarinosa 28,16 (1277) — 28,17 (1277) 
Jasciata 16,2 (543) — 76,5 (543) 
Jasciatopunctatus 67,9 (140) 
fasciatum 31,22 (388) 
fasciatus 6,3 (701) — 6,17 (738) — 10,5 

(370) — 15,15 (1032) — 19,7 
(1058) — 82,1 (532) — (1184 — 
II ; 28,6) 

Jfasciculare 24,2 (526) 
Jascicularis 14,15 (836) — 24,2 (526) 
fasciculatus 14,15 (836) 
fastuosa 41,16 (1293) — 44,12 (949) 
N ns 39,5 (722) — 839,6 (722) — 50,6 

722) 
Jemorata 36.12 (646) 
femoratum (us) 70,9 (809) 
‚fenestralis (443 = 11: 23,11) 
JSenestratus 23,12 (515) — 838,16 01) — 

90,1 (195) 
fennicum‘ 70,2 (800) 
Jerrea 91,15 (847) 
ferrugatus 13,3 (491) 
ferruginea 21,14 (993) — 34,14 (790) — 

88,24 (1020) — 75,17. (382) — 
(417. = 1,815) 

ferrugineum 15,18 (392) — 84,2 (406) 
 ferrugineus 8,15 (411) — 9,2 (741) — 

10,10 (561) — 37,5 (325) — 39,9 
(102) — 39,11 (45) — 84,2 (406) 

festivum 6,8 (457) 
festivus 30, 15 (85) — 31,7 (85) 
festucae 29,2 (870) 
figuratus 52,7 ? (819) 
Ftliforme 104, 10 (460) 
filiformis 67.17 (874) — (1062 = 11: 18,3) 
fimetarii (427 = 11: 23,10) 
fimetarius 27,12 (271) — 31,2 (1186) — 

37,10 (435) | 
flabellicorne 13,10 (618) - 
flabellicornis 3, 9 (584) — 13,10 (618) 
flava 13,14 (691) — 836,6 (681) — 86,7 

(681) 
flavescens 3,8 (363) ® 
flavicollis 24,18 (643) 
flavicornis 61,6 (559) — 9,3 (324) 
flavimana 35,15 (851) 
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flavipes 2,4 (496) — 6,11 (375) — 20,2 
(64) — 20,13 (1135) — 22,6 (619) 
— 32,4 (982) — 38,22 (668) — 
48,10 (1246) — 61,9 (1154) — 
61,11 (1080) — 68,10 (9205) — 
95,4 (417) — 1031 (345) — 
103,2 (343) — 108,9 (147) 

flavofasciata 90,6 (604) 
flavomaculatum. 22,9 (594) 
flexuosa 218 (6) — 23,12 (1001) — 

68,23 (698) 
florale 41,20 (221) — 70,16 (813) 
Jfloralis 11,20 (221) — 23,4 (662) — 

31,18 (677) — 70,16 (813) 

‚floricola 47,17 (1284) 
foetens 48,1 (11.85) 
Joetidus 39,2 (1193) 
fontisbellaqguei 35,12 (347) 
foriorım 58,9 (1199) 
formicarius 4,8 (379) 
Jossor 27,6 (253) — 28,4 (1181) — 

43,11 (60) 

Jracticornis 49,8 (1255) — 49,9 (1255) 
fraxini 66.13 (1150) 
Jrenatus 68,4 (918: 
Frischiül 97,10 (1279) 
fritilum 18,19 (1048) 
Jrontalis 13,4 (4935) — 13,13 (690) — 

24,10 (494) 

Jronticornis 98,7 (458) 
Jrumentarium 20,14 (1134) 
fruticola 47,16 (1282) 
Fuesslini 31,18 (677) 
Julgidus 43,20 (261) 
Juliginator 43,21 (825) 
Juliginosum 198,5 (159) 
Juliginosus 38,14 (202) — 108,5 (159) 
Jullo 101,8 (1273) 
Julva 39,10 (118) — 85,6 (359) 
Julvicollis 62.4 (450) — 83,8 (876) 
Julvicornis 21,6 (995) 
Julvipennis 27,23 (245) 
fulvipes 27,9 (250) 
fulvus 39,10 (118) — 39,18 (923) — 

48,10 (1246) 
Jumatus 91,3 (386) 
Junesta 1,4 (1290) 
Jungorum 9.9 (692) — 39,14 (426) 
Jur 99,4 (628) 
Jurcatus 12,5 (1251) 
Jusca 25,19 (709) 
Juscipes 11,12 (144) — 21,11 (991) — 

27,12 (271) — 67,12 (336) 
Juscipennis 27,2 (248) 
Juscoaenea 89,3 (48) 

Juscus 18,1 (284) 
var. fimbriata 106,4 (488) 
var. flavicornis 61,6 (559) 
ab. Fabrici 68,4 (918) 
ab. festucae 29,2 (870) 
ab. Frischü 97,9 (1279) — 97,10 

(1279) 

= 

gagates 11,1 (125) 
gages 96,1 (720) 
gallica 101.17 (622) 
gemellata 44,6 (945) 2 
geminus 26,2 (185) — (440 = 1: 37,13) 
gemmatus 74,2 (39) 
Geoffroyae 49,10 (1244) 
geographicus 17,12 (1097) 
germanica 6,5 (4) 
germanicus 41,1 (290) 
germanus 16,4 (109) — 42,16 (1066) 
gibba 91,5 (180) 
gibbosus 19,4 (1049) 
gibbum 39,4 (723) 
gibbus 5,1 (62) — 39,4 (723) 
gigas 5,10 (540) — 87,2 (12) — %,1 

(720) — 104,1 (538) 
glaber 6,6 (433) — 35,11. (525) — 

(245 = II: 27,14) 
glabra 23,19 (299) — 37,9 (807) — 

50,1 (727) 
glabrata 34,6 (877) 
glabratus 24,1 (536) — 74,4 (44) — 

(525 111..086.19) 

glabromaculatus 70,19 (817) 
glaucus 19,6 (1054) R 
globosa 25,13 (1012) — 87,6 (935) 
globosum 37,13 (396) — 84,3 (305) 
globosus 5,1 (62) — 37,2 (1229) — 

57,10 (1104) 
gloriosa 23,14 (953) 
Goedeni 94,1 (728) 
goerzensis 104,6 (1034) 
goeltingensis 44,3 (937) 
gracilis 88,21 (664) — 98,5 (924) 
gracilipes 57,15 (1044) 
gramineus 6,12 (564) 
graminicola 28,19 (1278) 
graminis 61,4 (1013) — 66,8 (609) 
grammicus 57,11 (1055) 
granaria 17,11 (1110) 
granarius 43,3 (1189) — 61,8 (1023) 
grandis (330 = 11: 25,6) . 
granulatus 81,6 (30) — 85,1 (29) 
griseus 14,14 (832) — 38,1 (98) — 

67,15 (337) 
grossum (a) 75,16 (391) 
guttatus 90,1 (195) 

ab. Gradli 78,3 (954) 
ab. glabrata 34,6 (877) 
ab. globosa 84,3 (305) 

haematodes 77,7 (550) — 77,8 (550) — 
94,2 (418) j 

haemisphaericus 96,2 (507) 
haemoptera 44,7 (936) 
haemorrhoidalis 13,16 (734) — 28,8(1182) 

— 57,5 (857) .— .61,1.(842) — 
68,14 (910) — 75,6 (164) — 78,7 
(957) — 99,11 (1096) — 103,2 (343) 

haemorrhous 99,12 (1092) 
hafniense 70,12 (814) f 
halensis 91,9 (990) 
hannoverana 16,16 (964) R 

en A eh nn 



ereynize 5 7,12 (1075) 
hastata 22, 12 (773) 

.„Hellwigi 89.4 (52) 
helopioides 30,11 (90) 
helxines 21,6 (995) 
hemipterus (a) 25,6 (218) 

. Hermanni 101,1. (179) 
heros 82,1 (793) 

' hieroglyphicus 68,13 (925) 
hippocastani 97,8 (1271) 
hirsutula 97.13 (848) 
hirsutulus 7,7 (1043) 

..hirtal ‚3(1289) — 107, 1(706) — 107,2 (706) 
hirtellus 35,3 (665) 
hirtipes 38,5 (103) 
hirtus 4,19 (259) — 11,16 (524) 
hispidus 14,16 (835) — 35,3 (665) 
histeroides 5, 16 (467) 

; Hoffmannseggi 89,5 (93) 
holosericea 97,12 (1265) 
holosericeus 11,9 (88) 
horridus 84,9 (1094) 
hortensis 5,2 (38) — 74,2 (39) 
hortieola 47,15 (1281) 
.humator 41,2 (291) 
humerale 23,1 (304) 
jıumeralis 5,17 .(463) — 16,17 (696) — 

25,14 (713) — 25,15 (713) — 30,8 
(170) — 34.10°(1266) — 36,17 

/ (1115) — 4511 (762) — 48,13 
(890) — 62,3 (687) — (432 — 
11:4,9) — (494 = II: 24,10) 

hungarica 29,22 (599) — 41,18 (1296) 
‚hungaricus (um) 70,7 (807) 
‚Hybneri 39,16 ( (921) - — 67,5 (1247) 
hybrida 85,4 (2) 
‚hydrocharis 29,17 (869) 
hydrocharides (869 ==: 1.229,17) 
hynperici 44.6 (945) — 67,18 (613) 
hypnorum 22,17 (268) 
 hyoseyami 21. 4 (1006) 

ab. hebraea 85,8 (484) 
ab humeralis 34,10 (1266) 

llligeri 89,6 (136) 
. imbricornis 25,24 (1026) 
imperialis 5,2 (630) — 102,11 (904) 
‚Impiger 108,7 (146) 
impressa 89,10 (276) 

 impressopunctalus 14,3 (182) 
impressum 37,17 (153) 

. impressus 14,7 (178) — 36,21 (262 — 
37,17 (153) — 40,8 (65) 

impunctata 36,4 (474) 
inaegualis 14,8 (200) — 30 18 (143) — 

43,8 (316) 
. incanus 19,8 (1046) 
incurvus 36,17 (1115) 

. indagator 82,5 (759) 
inguinatus 28,7 (1211) 
inguisitor 818 (9) — 82,4 (758) — 

82,5 (759) 
.intermedius 25,22 (1145) 
„inferrogationis 22,14 (766) 

125 

eruntus 13,4 (495) — 26,5 (194) — 
94,1 (728) 

intricatus 81,2 (18) 
irregularis 9. 4 (14) 

var. immaculata (534 —= 
var, inaequalis 77,6 (546) 

Jaceae 18,2 (1063) — 99, 7 (1005) 
jaeobaeae 21,15 (1011) 
Jota 18,16 (1123) 
juglandis 5,17 (463) 
Julü 97,9 (1279) 
Junci 35, 11 (966) 
Juno 97,1 (236) 
Jurinei 89,7 (141) 

Kugelanni 39,8 (128) 

labiatus 68,9 (922) 
lacustris 38,14 (202): 
laeta 8,8 (504) — 101,14 (603) 
laetus 98,3 (909) 
laevigata 97,6 (699) 
laevigatum 20, 11 (1131) — 24,16 (699) 
laevigatus 23,12 (615) — 50,6 (722) — 

66,1 (59) 
laevioctostriatus 24,3 (750) 
laevis 34,16 (786) 
laevus 43,8 (316) 
lamed 22,11 (765) 
lamiü 17,13 (1091) 
lamina 44,5 (944) 
laminatus 61,20 (246) 
lampsanae 35,13 (608) 
lanipes 50,2 (749) 
lapathi 42,15 (1088) 
lapponica 23,13 (972) 
laricis 15.3 (1160) 
lateralis 24,9 (490) 
laticollis 18,9 (1106) — 36,1 (727) — 

48,8 (1243) 
latirostris 15,12 (1028) 
latissimus 86,1 (212) — 86,2 (212) 
latus 93,7 (554) 
lemnae 17,10 (1083) 
lemur 48,5 (1258) 
lepidoptera 76,4 (542) 
lepidopterus 26.19 (1037) — 76,4 (542) 
lepturoides 5,11 (717) — 98,8 (1146) 
leucophthalmus 11,4 (142) — 30,1 (133) 
ligniperda 61,9 (1154) 
lienosa 85,7 (361) 
lilii 45,2 (882) 
limbata 16,8 (938) — 29,12 (864) — 

91,8 (394) 
limbatum 2,9 (55) 
limbatus 2,9 (55) — 43,19 (1163) — 
KFgER (age), 

limicola 58,6 (1195) 
lineare 61,17 (374) 
linariae 26,18 (1125) 
linearis 4,16 (625) — 6,14 (856) — 6,16 

(739) — 8,11 (582) — 18,7 (1085) 
— 24,4 (714) — 25,16 (714) — 
35,17. (714), — 101512. (612) — 
(582=11:8,11) — (868 = 1:29,15) 

U 232,2) 
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lineata 48,23 (822) 
lineatus. 93,13 (560) — 101,4 (188) — 

110,10 (586) 
lineola 23,18 (850) — 34,5 (878) — 

102,5 (986) — 102,10 (906) 
Linnei 109,5 (42) 
litorale 20,4 (66) 
litoralis. 40,6 (70) — 40,15 (294) 
litura 36,5 (499) — 78,6 (959) 
liturafus 14,4 (191) 
livida 31,4 (49) — 57,3 (355) 
lividus 67,3 (1194) 
lobatus 13,9 (910) 
longelytrata 36,3 (224) 
longicollis 98,12 (680) 
longicornis 11,19 (277), — 23,10 (443) 
longimana 48,14 (891) 
longimanus 18,13 (1078) 
longipes 106,9 (892) 
lugubris 1,21 (588) 
lunaris 49,4 (1263) — 49,5 (1268) 
lunatus 16,5 (89) — 75,14 ((434) 
lunieollis 40,1 (115) 
luniger 110,8 (535) — 110,10 (535) 
lunulatus 22, 15 (265) 
lurida 69,16 (769) — 78,1 (939) 
luridum 70,10 (797) 
luridus 7,3 (833) — 47,6 (1223) 
lusitanus 48,17 (834) 
Iutarius 47,11 (1208) 
/utea 39,12 (358) 
luteicornis 25,23 (1025) 
luteorubra 24,8 (489) 
luteseens 30,20 (160) — 99,7 
Iuteus (um) 83,3 (408) 
Iycoperdi 39,14 (426) 
iymexylon 18,11 (1084) 
Iythri 17,8 (1133) 

var. laeta 8,8 (504) 
ab. /amina 44,5 (944) 
ab. limieola 58,6 (1195) — 67,4 (1195) 
ab. Zinearis 101,12 (612) 
ab. Ziturafus 14,4 (191) 
ab. Ziturus 78,6 (959) 
ab. /unaris 2, 7 (447) 
ab. Zuridum 70,10 (797) 

macellarius 40,9 (517) 
maculatus 14,8 (200) 
majalis 10,13 (674) 
major 41, 20 (788) — 43,7 (315) 
manca 22,10 (600) 
mandibularis 105,3 (422) 

(1005) 

marginalis 2,24 (452) — 39,7 (25) — 
86,3 (213) — 86,4 (213) 

marginata (398 — 11: 35,10) 
marginella 16,15 (963) 
marginellus 9,13 (273) 
marginepunctata 79,1 (482) 
marginepunetatus 14.10 (177) 
marginata 16,11 (942) — 29,1% (864) — 

69,17 (768) — 35,10 (898) — 
75,6 (164) 

marginatum 30,14 (156) 

 minuta 8,7 (503) 

N | Ar MER LE a a 
TE a 

Sur ML a f 

marginatus i1,15 (362) — 23,11 (514) 
— 27,17 (268) — 30,14 (156) — A 
68,1 (914) — 71,9 (657) | 

mariana 101,9 (587) 
marmorata 41, 17 (1292) 
marmoratus 17,4 (1126) 
massiliense 82,8 (818) 
mauritanicus 8, 4 (390) | 
mazillosus 16,20 (234) — 27,2 (260) 
medius 37,4 (1260) 
Megerlei 87,7 (1067) 
melancholicus 93,11 (653) 
melanocephala 36,9 (645) — 39,12 (858) 
melanocephalum 25,5 (223) 
melanoeephalus 18,12 (1114) — 3019 ° 

(145) — 35,5 (671) — 36,22 (243) 
melanogrammus 19, 12 (1045) | 
melanopa 91,12 (881) 
melanostietus 47,& (1210) 
melanura 10,1 (171} — 69,19 (783) — 

85,6 (359) — (642 = Il: 36,10) 
melolontha 95,6 (1272) 
menyanthidis (861 — 1:29,13) 
merdarius 27,18 (267) — 48,3 (1191) — 

48,4 (1199) — 58,9 (1199) ; 
merdigera 45,1 (883) — 45,2 (882) 
meridianus (a) 45,10 (761) — 75,9 (108) 
mesomelas 7,6 (583) 
metallica 41,19 (1295) — 44,4 (934) 
metallicum 82 3 | 
metallicus 11,7 (138) 
micans 10,8 (456) — 16,18 (697) — 

.19,9:.(1042) — .299 (871). — 
35,14 (841) 

micrographus 66,11 (1156) 
micros 40,4 (78) | 
millefolii 103,5 (437) 
minor 41,21 (789) \ 

— 41,11 (849) — 
66,10 (792) — 9,8 (614) 

- minutus 15,11 (1148) — 283.5 (282) — 
28,8 (441) — 25,8 (527) — 39,18 - 
(923) — 41,11 (849) — 67,14 
(338) — 93,3 (324) — 101,6 (215) 

mistus 37,21 (106) : 
mobilicornis 12,2 (1233) — (1234 = 

Il: 23,3) 
Modeeri 21,2 (996) 
molitor 43,13 (746) 
mollis 5,5 w — 19,9 (1042) 
monilis 412 (420) — 4,13 (420) — 

108,1 (34) 
monoceros 26,8 (658) 
Mopsus 49,10 Ge 
Moraei 68,11 N 
morbillosus 81,5 (31 N 
mordax 82,3 (757) — 82,4 (758) 
morio 25, 18 (707) — 37,15 (533), — 

9, 1 (707) 
mortisaga 3,3 (721) 
morsitans (231 — II: 27,22) 
mortuorum 41,3 (292) 

(Fortsetzung folgt.) j 
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mucronalus 89,11 (280) nitens 25,4 (529) — 68,8 (913) — 85.2 
Muelleri 92,4 (157) (26) — 100,9 (1143) — 110,11 
multipunctata 11.9 (56) (530) 
multipunctatus 12,11.(449) | nitidula 101,13 (603) — 101,14 (603) 
muricatum 35,17 (623) nitidulus 48,3 (1191) — 91,2 (1191) — 
.murinus 25,1 (539) — 837,14 (539) — 93,1 (326) — 104, 13 (229) 

40,10 (516) — 40,11 (516) — nitidum 10,9 (454) 
66,16 (258) | nitidus 6,18 (466) — 10,9 (454) — 25,4 

 musciformis 45,6 (897) (529) — 27,8 (247) — 68,8 (913) 
mutica 1.8 (464) nivalis 37.19 (146) 
muticus 94,3 (421) ! nivea 57,5 (357) 
mutillarius 31,12 (378) niveirostris 57,9 (1080) 
mutillatus 88,3 (174) 
mysticus 82,9 (821) 

var. metallica 41,19 (1295) 
ab. Marci g' 22,4 (617) 
ab. medius 37,4 'i260) 

nobilis 39,15 (1022) — 41,13 (1288) 
noctiluca 41,7 (351) 
noctis 17,3 (760) 
nodicornis 99,5 (1003) 
notata 94,8 (430) 

ab. megatoma 40,3 (517) , notatus 26,17 (1073) 
ab. mesomelas 7.6 (583) novemmaculata 22,3 (594) — 68,17 (594) 

‘ ab. micans 29,9 (871) : nubilis 107,5 (1047) — 58,3 (1012) 
'nana 95,9 (615) nuchicornis 4,1 (1261) 
napi 21,3 (997) nucum 42,21 (1112) 

nasicornis 28,2 (1285) nutans 6,1 (1253) 
nassafus 67,8 (322) | nymphaea 29,6 (873) — 102,6 (985) 
nasturticii 21,9 (1008) var. nimbata 21.15 (505) 
natator 3,5 (216) ab. ripripes 41,9 (1225) 

navale 22,5 (619) — 22,6- (619) ab. zubilis 58,3 (1212) 
nebulosus 14,13 (833) — 91,5 (198) ab. nymphaea 29,6 (873) 
neetarinus 23,2 (670) obliguus 14,6 (176) 
'nemoralis 5,2 (38) — 67,1 (1209) obliteratus 110,3 (1215) 
nemorum 21,19 (1002) oblonga 75,18 (393) 93,5 (314) 
neuwaldeggiana 36,8 (689) oblongopunctatus 73,2 (132) 
niger 35,11 (525) — 37,1 (1198) — oblongum 75,18 (393) 

(1833—=1:30,1) — 96,1 (372) — oblongus 19,15 (1040 — 93,5 (314) — 
| 101,16 (566) (150—=1I: 34,2) 
‚nigra 69,18 (784) — (875—1:,29,10) ° obscura 69,20 (779) 
nigricornis 6,4 (87) — 61,3 (552) — | obscurum 34,3 (150) 

91,9 (990) — 97,14 (854). |  obscurus 5,12 (927) „— 26,3 (193) — 
nigrina (493 — II: 24,12) 43,12 (745) — 91,1.(1206) 
nigrinus 24,12 (493) obtusus 22,16 (269) 
nigripenne 39,3 (308) | .ocellata 49,6 (483) 
nigripennis 50,7 (428) | ochraceus 104, 14 (241) — (250—11:27,15) 
nigripes 21,5 (1004) — 35,6 (520) — oculata 1,18 (855) 

47,9 (1225) — 97,5 (520) octomaeulatum 89,9 (77) 
nigrirostris 36,14 (1071) octopuncetata 1,7 (845) 

 nigrita 11,11 (134) — 30,22 (134) octopunctatus 13,7 (901) — 41,14 (1287) 
nimbala 24, 15 (505) olens 27,1 (256) 
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oleracea 21,1 (1000) 
opaca 25,18 (707) 
ophthalmicus 27,8 (257) — 57,17 (1058) 
orbiculare, is 8,6 (508) — 67,13 (340) 
orbiculata 61,4 (1013) 
orbiculatus 43,21 (240) 
orichalceus 38,11 (67). 
ornatum 70.18 (816) 
ornaltus 24,1 (536) 
ovatus 48,11 (1250) — 91,5 (180) 

pabulinus 57,19 (1038) 
palliatus 19,5 (1051) 
pallida 8,7 (508) — 78,4 (960) — 885,7 

(361) 
pallidipennis 27,16 (231) 
pallipes 6,11 (375) — 89,2 (47) 
paludosus 20,4 (66) 
palustris 29,10 (875) — 42,2 (1052) 
panicea, um 66,6 (636) 
Panzeri 89,8 (139) 
paradoxus 26,14 (685) — 90,3 (684) 
parallelepipedus 2,14 (1166) — 58,12 

(1166) — 93.6 (323) 
parallelus 18,5 (1120) 
rapide 6,15 (1057) 
parumpunctatus 92,4 (157) 
parvula 13,2 (496) 
parvulus 61,7 ı (575) — 99,2 (184). 
pavidus 73,7 (149) 
pecari 31,3 (1220) 
pectinatus 6,9 (639) 
pectinicornis 3,2 (637) — 

27,1 (647) 
pectoralis 36, 16 (1079) — 78,5 (501) 
pedestre 48,22 (824) — 66,9 (823) 
pedestris 93, 6 (661) — 57,17 (1053) — 

66,9 (823) — 74,8 (661) 
pedicularius 7,5 (395) 
peltatus 37,20 (92) 
perforans 39, 10 (623) 
pericarpius 42, 5 (1093) 
pertinax 66,4 (634) — 66,5 (635) 
phellandrii 83,9 (966) 
philanthus 28,18 (1276) — 28,20 (1276) 
picea 31,8 (302) | 
piceum 30,20 (160) 
piceus 1,22 (446) — 2,7 (447) — 11.2 

(126) — 27,14 (228) — 30,3 
(126) — 37,16 (742) — 89,3 (48) 
— 110,12 (334) 

picicornis 92,1 (50) 
picipes 14,3 (182) — 14,12 (423) — 

Da,A. (T1ay 599,6: (Ba 
(160 = II 30,17) 

pictus 26,1 (187) 
piliecornis 1.10 (68) . . 
pilosa 7,8 (468) — 31,20 (1274) 
pilosum 7,8 (468) 
pilosus 39, 19 (926) — 93,10 (574) 
pilula 4,3 634) — 32,2 (534) 
pimpinella 100,1 (621) 
pini 39,17 ( (915) — 42,1 (1074) — 67,19 

(736) 

13,12 (656) 
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piniperda 15,9 ( 1151) 
Dir 107,4 (1039) 

pisi 66, 14 (1024) 
pisorum 66,14 (1024) 24 
plagiatus 43,6 (1197) — ae 37, Di R 
plana 93,4 (312) 1 
planata 95,4 (417) ie 
'nlanirostris 15,14 652) — 18,18 (1086, 
planus 11,4 (142) F=984 (S12)a8 AR 
plebejum 82,7 (819) 
podagrariae 36,9 (645) 
politus 4,18 (412) — 27,7 (248) 
pollinosus 19,4 (1049) s 
polygoni 19,10 (1072) Ä 
polygraphus 15,5 (1153) — 15,10 Be, { 
pomonae 20,12 (1130) — 102,1: (889) 
pomorum (1115 = I: 36,17) SE 
populi 18,17 (1124) — 20,7 (1141) — 

57, 21 (451) — 100,5 DEM 
populnea 69,7 (843) 
populneus 35,4 (657) + 
porcatus 23,8 (441) — 28,13 (11,77) — 

57,16 (1068) 
porcus 35,1 (1207) 
praeciosa 44,13 (929) En 
praeusta 34,17 (787) — 836,6 (681) — 

36,7 (681) are 
praeustus 93,8 (571) 
prasinus 16,6 (161) 
pratensis 21, 16 (1010) 
pretiosa 44, 13 (929) 
proboscideum 22,3 (616) 
prodromus 58,9 (1218) 
prolifericornis 13.1 (510) 
proscarabaeus 10,12 (672) — 10,14 (sr) 
pruni 29,21 (606) \ 
pseudacori 17,5 (1089) 
psylliodes 5,8 (627) A Fi. 

pubescens 4,17 (626) — 15,10 1158). u 
. 24,13 (492) — 30,2 (99) — 6920 

(779) — 99,6 (994) — 107,1 (706) 4 
pulchella 39,15 (1022) | R; 
pulchellus 38,8 (73) — 76,8 1683) ' 
pulicarius 10,4 (366) 
pulverulenta 28, 20 (1276) 
pumicatus 30,16 (122) 
punctata 10,16 (673) 

76,1 (541) 
punctatolineatus 101,16 (566) 
punctalissima 25,1. (399) 
punctata (673 = a 10,16) 
punctatus 12,12 ( (444) — 22,1 (518) : 
punctulatus 27, 23 245) — 30,10 ar 

— 110, 13 (214) — 110, 14 (210 
punctum- -album 17,5 (1089) A 
purpurascens 4,5 (17) Br 
purpureus 57, 22 (289) — 77,7 (550) _ 

77,8 (550) | 
pusillus, um 49,11 (1202) — 58,8 ( a 

—_ 82,6 (799) R 
pusio 36,15 (1095) 
pustulata 23,18 (850) 
pustulatus 37, 15 (533) — 104,3 0) 

— 45,7 (846) — 
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putridus 39 2 (1193) 
pygmaeum 38.11 (67) 
pygmaeus 27,19 (264) 
pyri 107,4 (1039) 

var. Pici 3,12 (888) 
var. purpurascens 4,5 (17) 

ab. pabulinus 57,19 (1038) 
ab. pubescens 24,13 (492) 

quadratus 37,5 (325) 
quadridens 12, 1 (12,32) — 36, 13 (1101) 
quadriguttatum 40,5 (72) 

. guadriguttata 3,18 (410) 
quadriguttatus 3,18 (410) — 40,5 (72) 

28,10 (12038) —= 88,2 (1007) 
quadrimaculata 48,16 (978) 
quadrimaculatum 2,1 (309) — 38.8 (73) 
-quadrimaculatus 12,9 (445) — 13,5 (497) 

.— 28,10.(1203) — 42,17 (1090) 
— 435 (1204) — 43,15 (380) 
— 75,10 (167) — 80,1 (817) — 
80,2 (320) 

quadrinotatus 57,12 (1075) — 78,5 (168) 
— 80,2 (320) 

quadripunetata 40,18 (297) — 106,10 
(893 

guadripunclatum 70,19 (817) 
quadripunctatus 84,1 (407) 
quadripustulata 88,2 (1007) | 
quadripustulatus 6,6 (433) — 12,9 (445) 

| — 24,8. (489) — 43,5 (1204) — 
44,18 (470) 

quadristriatus 73,6 (80) 
quatuordecimgutta 106,6 (487) 
quatuordecimpunctata 454 (885) 

‚ guatuordecimpustulata 106,7 7 (480) 
quercea 76,3 (544) 
guercinus 11,13 (700) 
quercus 45,11 (762) | 
guinguepunctata 91,11 (886) 
quinguepunclatus 84,8 (1119) 
quisguilius 36,1 (727) — 48,4 (1199) — 

50.1.4727), — 50,5 1751). 
(750 = U : 24,3) 

ab. guadrimaculata 69,21 (777) 
ab. guadripunctata 79,1 (482) 

reticulata 48,18 (831) 
reticulatum 35,7 (453) — 81,9 (11) 

‚ reticulatus 35,2 (435) — 48,18 (831) — 
SER ID) (181° 11: 26,4). 

resinosus 15,12 (1028) 
revestita 22,13 (778) 
riparius 9,11 (239) — 20,1 (57) — 34,12 

(562) 
rivulare 27,15 (222) 
rivularis 27, 15 (222) 
roboris 104, 5 (651) 
rostralus 74,6 (7) 
rotundatus 108,4 (148) 
rubens 8,10 (581) — 95,5 (655). 
rubi 29,20 (607) 
rubicundus 99,12 (1092) 
rubiginosa 96,4 (1019) 
rubra 69,11 (772) — 69,12 172) 

rusticus 70,8 (795) — 

129 

 rubrieollis 34,9 (712) 
rubromaculatus 2,4 (496) 
rufa 18,5 '501) 
rufescens 1,2 (46) — 34,4 (46) 
ruficolle 35,12 (68) 
ruficollis 2,10 (865) — 14,10 (177) — 

24,19 (650) »—. 27,2. (38) 
38,12 (68) — 99,13 (442) — 104,5 
(651) — 105,4 (705) 

ruficorne 73,7 (149) 

— 13,2 (496) 

ruficornis 21,12 (992) — 830,2 (99) — 
110,5 (1270) 

rufifrons 36,19 (431) 
rafimana 39,15 (851) 
rufipes 13,17 (429) — 21,10 (992) — 

i 21, 12 (992) — 25, 19 (709) — 
27, ‚20 (272) — 32,5 (981) — 47,10 
Be) — 48,22 (824) — 58,14 
(1168) — 3, 14 (565) — 98,5 (924) 
(81.— II : 34,1) 

rufitarsis 35,6 (520) 
rufo-villosum 66,3 (631) 
rufulus 18,6 (1081) 
rufus 10,11 (578) — 16,19 (233) — 39,9 

(102) 
rugosa 5,9 (296) — 40,17 (295) 
rugosus 40,17 (295) — 97,24 (227) 
rugulosus 15,11 (1148) 
rumicis 42,9 (1069) 
russica 50, 7 (429) 
rustica 68, 19 (593) — 102,1 (989) 
rusticum 70,8 (795) 

70,11 (795) — 
70,12 (814) 

rutilans 22,8 (591) 
ab. rufipes 58,14 (1168) 

sabuleti 31,3 (1230) 
sabulicola 30,4 (96) 

‘ sabulosum 3,2 (725) 
sabulosus 7.1 (1172) — 831,4 (49) 
sacer 48,7 (1240) 
sagittariae 29,7 (866) 
salicariae 17,4 (1126) 
salicis 1,12 (602) — 

26,19 (1037) 
sanguinea 102,8 (984) 
sanguineum 10,9 (802) 
sanguineus 5,13 (570) — 11,19 (277) — 

18,4 (1058) — 41,% (350) 
sanguinicollis 6,13 (569) — 24,15 (643) 
sanguinolenta 16, 10 (940) — 69,3 (776) 

69,9 (776) — 69,10 (776) 
sanguinolentus 5,14 (572), — 43,4 (1205) 
sartor 19,3 (828) — 82,8 (818) 
satellitius 31,3 (1220) 

scaber 97,1 (1173) 
scabricorne 12,7 (755) 
scabrieornis 12 ‚7 (755) 
scabrosus 15, al (1032) — 87,2 (12) 
scalaris 69,3 (844) 
scanicus 4,9 (432) — 99,9 (1116) 
scarabaeoides 6,2 1341) — 26,15 (1171) 

992,.20.16 (4171): 67.12.,(936) 

18,15 (1113) — 
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ehe 16, 12 (943). 
Schaeffert 13,9 (910) — 48,9 (1245) — 

68,14 (910) — 96,11 (676) 
Scheidleri 66,2 (37) — 109,2 (37) 
Schneideri 34,1 (747) 
Schreberi. 28, 14 (1262) 
scolytus ‚15,6 (1147) 
Scopolii 48,23 (822) — 82,2 
Scopolina 48,15 (898) 
scotias 5,8 (627) 
serobieulatum (us) 109,7 (151) 
serobiculatus 67,11 (335) 
scrofa 41,12 (1200) 
scrophalariae 3,11 (522) 
scrutator's1,1 (1178) 
scutellaris 35, 19 (385) 
scutelläta: 26,12 (500) — 69,)5 (774) 
scutellatum 4,11 (396) 
scyballarius 47 ‚1 (1187) 

sedecimguttata 79,2 (485) 
sedecimpunctata 79, 2. (485) 
segetum 47,16 (1282) 
sellatus 38,20 (669) 
semiieoleoptratus 24,6 (220) 
semicornis 58,10 (1252) 
semicuprea 29,14 (862) 
seminulum 23,2 (339) — (306=Il: 37,10) 
semipunetatus 67,6 (1241) — 94,4 (820) 
semistriata: 25,2 (527) — 25,3 (527) 
semistriafüs 93,1 (326): 25,27 4527) 
septemnotata 79,5 (475) 

- septempunclata 79, 3 (478) — 9,4 (785) 
septemtrionis 69, 17 (768) 
sericea 496 —= 11 : 2,4) — (872 = 1[: 29,3) 

— (874 = II : 29,4) 
SEFICEUS 32,3 (531) — 783,19 (287) 

102,13 (911) 
serolinus 67,2 (1219) 
serra 26.10 (640) 
serrarius 9,6 (754) 
serraticorne 26,13 (383) 
serraticornis 3,15 (641) — 26,13 (383) 

— %,5 (655) 
serratus 9,3 (708) — 

(638 — II : 35,9 
serrieornis 31,17 (660) 

sexdentatus 14,11 (413) 
sexguttata 69, 22 (770) 
sexlineala 85,8 (484) 
sexmaculata 69,21 (777) 
sexpunctata 106,9 (892) 
sexpunclatum 26,11 (958) — 30, 13 (154) 
scrpunctatus 1, 20 (629) — 30, 13 (154) 

68,7 (902) 
scepustulatus 24,21 (397) 
signata 8,18 (767) — 39,10 (1122) 
signatus 38.4 (111) — 57,20 (452) — 

771,5 (545) — 99, 10 (1122) — 
104,2 (537) — 110,9 (637) 

silphoides 18,20 (274). — 92,2 (94) 
silvatica 85,5 (1) 
silvaticus 49,3 (1237) 
silvestris 5,3 (41) — 28,13 (1177) 

(794) 

34,19 (1162) — 

simplex 29,15 (868) — (862 — Il: 29,14) 
sinuata 2,19 (5) — 35,13 (608) 
sinuatus 80,1 (817) 
sisymbrii 17, 6 (1108) 
sophiae 25, 18 (930) 
sorbi 20,11 (1131) 
sordidus 48,2 (1190) — en ur 1) 
speciosa 23,15 (950) 
speciosus 94, 4 (820) 
sphacelatus 58, 5 (1218) 
spinibarbis 30,6 (47) — 89,2 (47) 
spinimanus 59,1 (719) 
spintlabris 39,11 (45) 
Spinipes 24,20 (8300) — 96,2 (113) 
splendidula 41,8 (352) 
spoliatus 31,6 (83) 
sguamosa 28,17 (1277) 
stagnalis 91,7 (206) 
stercorarius 49, 1.(1236) 
stercorosus 49, 3 (1237) 
stictica 1,4 (1290) 
sticticus 58,2 (1209) — 58,& (1209) a 

67,1. (1209) — 77,9 (857) 
‚strenuus 38,6 (135) 
striata 29,1 (860) 

striatum 66,4 (634) — 66,5 (635) — 
70,13 (796) 

striatus' 86,5 (205) — 93,13 (560) 
sfrigata S3, 4 (409) 
sfriola 11,6 (123) 
striolatus 87, > (124) 
Sturmü 89,9 (77) — 108,9 (147) 
subeyaneus (126 = 11 = 30,19) 
subdipterus 91,7 (683) 
subspinosa 83, 10 (879) 
subterraneus 28, 3 (1180) 
subulata 36, ı2 (646) 
subvillosus 73, 10 (287) 
succincta 44,18 (470) 
sulcatum 104,9 (461) 
sulcatus 31,9 (211) — 31, 10 es — 

80,5 (329) 
sulcieollis 39,1 (1174) 
sulphureus (a) 106,8 (715) 
sulphurifer 104,7 (1085) 
surinamensis 14, 11 (413) 
sus 28,11 (1227) 
sutor 19,2 (829) 
suturale 45,12 (694) 
suturalis 18,20 (274) — 23,16 (840) — 

35,12 (847) — 45,12 (694) 
sycophanta 81,7.(10) — "82,3 (757) 
syriacus. (a) 41,5 ( (678) 
syrites 57,15 (1099) 

var. silvestris 9,3 (41) 
ab. sanguinolentus 43,5 (1ooe — 

102,10 (906) 
ab. sexpunetatus 26,11 (958) 
ab. speciosa 283,15 (950) . 
ab. sulphuratus 34,8 (716) 
m. scrobiculatus 67, 11 (835) 

tabacicolor 34,16 (786) 
(Fortsetzung folgt.) 

d 
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Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde 
Herausgegeben als Beilage zur „Zeitschrift für wissenschaftliche 

‚ Insektenbiologie* von H.u.Dr. W. Stichel, Berlin, und redigiert unter Mit- 
wirkung von 6. Paganetti-Hummler, Vöslau, Nieder-Oesterreich. 

Das Blatt erscheint nach Bedarf in zwangloser Folge und kann nur in Verbindung mit der, ‚„Zeit- 
schrift für wissenschaftliche Insektenbiologie“ bezogen werden. 

Berlin, 15. Dezember 1923 Nr. 20 

Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum 

Germanicae initia‘®, 
Von Otto Rapp, Erfurt. — (Fortsetzung aus Nr. 19.) 

fabida 21,15 (1011) 
tabidus 21,17 (1009) 
taeniata 90.6 (604) 
faeniatus 34,3 (150) — 76,5 (543) 
tamaricis 21,2 (99 ) 
fanaceti 102,2 (988) - 
larda 68,21 (598) — 101,1 (179) 
tardus 37 ‚24 (104) 
tarsatus 23, 5 (282) 
taurus 123 (1248) 
fecta 10,14 (672) 
tempestivus 73,6 (80) 
tenebricosa 44,1 (932) 

: tenebrioides 13,8 (112) 
tenebroides 62, 1 (1169) — 62,2 (1169) 
tenella 102,9 (987) 
tenellum 38,9 (74) 
tenuicollis 355. (GT 
fenuis 27,24 (251) 
ferminatus 7,2 (46) — 99,11 (1096) 
terrestris 47,8 (1192) 
terricola 30,3 (126) — 30,18 (143) 
tersata 29, 16 1869) 
tesselatum 66 3 (631) 
tessulatus 107,5 (1047) 
testacea 21,13 (1014) — 37,12 (440) — 

45,8 (838) — 57,4 (3860) — 69,12 
(772) 

testaceus 37,12 (440) — 59,3 (281) — 
66.12. (1162) — 57,23. (288) — 
28,5 (1234) 

testudinarius 28,12 (1228) 
 teter (1125 — IT: 26, ‚18) 

fetracarinatus 104.11 (230) 
 teutonus 16,7 (105) 

textor 19,1 (827) 
fhalassina 5,15 (644) 
thoraciea 38,24 (1020) — 40,16 (295 a) 
thoracicum 40,16 (295 a) 
fhoracicus 6, 12 (564) 

27,19 (264) — 34,18 ‚aaa . 
83,2 (61) 

 ibiale 43,10 (724) 
tiliae 8, 14 (1155) 
tomentosus 40,12 (387) — 47,11 (1208) 

— 97,4 (387) 
forrida (us) 38,2 .120) 
fortrix 18,14 (1079) — 36,16 (1079) 

— 23,6 (661) — 

transversalis 86,6 (207) 
‚tremulae (a) 1,7 (845) — 10,6 (976) 
tricornis 66,17 (232) 
fricuspidata 22,7 (686) 
fridentata 48,12 (889) 
trifasciatus 3,14 (577) 
trıfidus 26,2 (185) 
friguttatus 42,8 (1064) 
friste 70,11 (795) 
tristis 81 (286) — 11,9 (88) — 58,7 

(1201) — 78.1 (1201) — 84,6 (354) 
frisulcum 104,9 (461) 
troglodytes 36,15 (1095) 
fropica 110,7 (1268) 
fruncatellus 75.12 (165) 
Typhoeus 2,23 (1235) 
typographus 15,2 (1159) 

var. fropicus 110,7 (1268). 
ab. thoracica 34,9 (712) 
ab. festaceus 28,5 (1234) — 66, 12 

(1152) 
Ullrichi 81,5 (31) 
ulmi S8,4 (263) 
undata 5.9 (296) — 75,13 (519) 

(606 —= II: 29,21) 
undatum 70.15 (805) 

.undatus 29,21 (606) — 68,23 (698) — 
70,15 805) — 75.13 (519) 

undecimmaculata 79,4 (473) 
undulatus 3,i4 (577) — 141 L Ben 

37,14 (539) 
unieolor 4,2 (318) — 12,13 (735) 
unicorne 12,1 (1232) 
unidentatus 36 (415) 
unifasciata 48.15 (898) 
unifasciatus 38,7 (79) 
unipunctata 45.9 (771) 
unipunctarum 3,1 (344) 
unistriatus 99,2 (184) 
unticae 4,11 (396) 
urticarium 17,8 (1133) 
ustulata 34 17 (787) 
ustulatum 406 (70) 
ustulatus 40.7 (69) — 61,1 (342) 

ab. zricolor 17,2 (763) 
vacca 12.4 (1269) 
vaporariorum 16,7 a 
variad 48,19 (830) — 105,2 (401) 
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variabile 70,6: (803) 
variabilis ee — 41,14 (1287) — 

97,12 (1265) 
varians 18, 12 (1114) — 43,2 (1196) u 
! 44,9 (951) 
variegatus 10,13 (674) — 25, 16 (1033). —.. 

47,8 (1224) — {908—= 11: 13 ‚8) 
variolosa 74,1 1718) 
variolosus 67, 7 (1242) — 844 (22) 
varium 40,7 (69) 
yarius 15.16 (1093) — 32,3 (531) — 

«0,17 (816) — 70,18 (816) — 76,3 
(544) — 100,8 (523) — 101,17 (622) 

velikensis 50,4 (748) 
velox 40,8 (65) 
venustus 18,5 (1120) 
verbasci 21.17 (1009) — 70,17 (816) — 

- 100,2 (523) — 100,3 (523) 4% 
vernalis 30,17 (130) — 49,2 (1238) 
versicolor 26,4 (181) — 44,14 (969 
verticalis 41,6 (680) 
verticicornis 6,1 (1253) 
vesicatoria 41,4 (679) 
vespertinus 37.21 (106) — 67, 3 (1194) — 

67,4 (1195) Ä 
vespillo 2,21 (293) 
vespilloides 41,3 (292) 
vestitus 31,5 (86) 
vibex. 36,6 (1021) 
viduum 37,18 (158) . 
viduus 42,17 (1090):— 37,18 128) 
viennensis 96,3 (620) 
vieintiguttatus 22,1 (518) 
vigintipunctata 6, 10 (973) — 106,2 (aueh 
villica 22.13 (778) 
villosa 31,19 (1275) 
villosus 15,8 (1161) — 42 22 .(1111) — 

101,7. 217) 
viminalis 78,3 (954) 
vini:40,14 (424) — 66,10 (792) 

Zahl der imPanzerschen Werke vorkommenden Käferformen. 
Von den 2640 Blättern der „Fauna insectorum etc.“ sind 1381 den Käfern 

Davon sind 74mal je zwei Blatt für eine Foım und 5mal je drei 
so daß 1381 — (74-+ 10) = 1297 BALL romEn 

gewidmet. 
Blatt für eine Form verwendet, 

-violacea 3,19 (733) 

‚ vıtellinae 44,16 (961) 

ey 3,6 (384) gr, 

35.14 (841) — 42,20: (1127) — 
44,8 (948) 

violaceum 70,4 (804) 
violaceus 4.4 (16) — nn 6 (384) — 42, 20 

(1127) — 102,12 (912) 
virens 69,13 (775) — ns (545) 
virescens 26,5 (194) 
viridescens 83,7 (405) 
viridicollis 19,13 (1041) 
viridipennis 24, 19 (650) { 5 
viridis 41,18 (1296) — 96,4 (1019) — 

96,5 (1017) — 101,11 (611) — 
107,3 (1050) 

viridissima 5,15 (644) 

vilis 68,5. (899) — 
97,11 (12,80) 

vittata 29.11 (865) 
vittatus 98,6 (579) 
vittigera 48,24 (826) 
vittulus 49,6 (1254) 
Volckmari 7,4 (512) 
vorax 18,13 (1078) | RE yA 
vulgaris 30,1 (133) — 40,1 (115). — 

95,6 (1272) 

89,12 (928) — 

. vulneratus 37,6 (328) 
var. viennensis 2,19 (5) 
ab. villosulus 89,12 (928) 
ab. variabilis 70.2 (800) 
ab. variegatus 47,8 (1224) 
ab. vieintipunctata 106,2 (486) 
ab. vitfata 29,11 (865) 
ab. vifligerum 48,24 (826) 

Weigelii 84,4 (22) 
zanthopus 32.5 (981) 
Xiphlas 49,8 (1255) 
Ziegleri 108 ‚8 (107) 
zonatus 31 7 (85) — 38,13 (210) ra 

ab. Ziegleri 108,8 (107) MR 

(Arten, Varietäten und Aberrationen) beschrieben und abgebildet sind. 

Anmerkungen. = 
Bas Erstbeschreibung: Panz. Deutschl. Insektenfaune 1795. S. 216. Nr. 11 
2. 3 H 3 & 8 »rD10. 78,12: 
x® ” ” » ” » » 170. ” 16. D 

x? » Kan: » » „ 170. n 15. $ 
x» 5 0, Naturforscher 1789. 24,21. g* 
2 S » Deutschl. Insektenfaune. BT :$ 
x! 864 019, 20 

(Für Seite 364 steht im Werkchen aus Versehen die Seitenzahl 161. 
falsche Seitenzahl ist in „Panzers Fauna insect.“, Heft 28, Nr. 6, zitiert.) 

x Im „Catalogus coleopt. 1906° "steht Coniocleonus glaucus Pnz. (Fn. Germ. 19 6) 
als Synonym zu Coniocl. nebulosus L. Da jedoch Panzers Beschreibung 

(Fn. Germ. 19,6 vom Jahre 1794 und schon 1789 im „Natur-- dieser Art 

Diese 

forscher“ XXIV, S. 22, Nr. 30 ) wörtlich mit der Beschreibung von Fabricius “2 
 (Mant. I, S. 114, Nr. 188, vom Jahre 1787) übereinstimmt, so ıst im Kataloge a3 
1. der Autor Panz. zu streichen und dafür Fabr. zu setzen und 2. ee 
glaucus als Synonym von Bl ‚nebulosus L. zu streichen. a 

Pe; 
[7 
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Die wichtigste zur Deutung notwendige Literatur. 
Linne, Carl. Systema Naturae. X. Aufl. 1758 und XTII. Aufl. 1767. 
Fabricius, Joh. Christ. Systema entomologiae. 1775. 

ns Species insectorum. 1781. 
Er Mantissa insectorum. 1787. 
IRRE Entomologia systematica. 1792. (1. Bd.). 
& Systema eleutheratorum. 1801. (2 Bde.). 

Panzer, Georg Woltg. Franz. Deutschlands Insektenfaune. 1795. 
Jlliger, Joh. Carl Wilh. Verzeichnis der Käfer Preußens. 1798. 

a Magazin für Insektenkunde, 1802—1807. (6 Bde.). 
Panzer, Georg Wolfg. Franz. Kritische Revision der Insektetenfaune 

Deutschlands. 1805. (1.Bd). 
. Duftschmidt, Caspar. Fauna Austriae. 1805-1825. (3 Bde.). 

turm, Jacob. Deutschlands Fauna. 1805—1857. (23 Bde.). 
Schoenherr, Carl Johann. Synonymia insectorum. 1806—1817. (1 Band 

in 3 Teilen und Appendix.) 
Schoenherr, Carl Johann. Synonymia insectorum. Genera et species 

Curculionidum. 1833—1t44. (8 Bde.). 
Germar, Ernst Friedrich. Magazin der Entomologie. 1813—1821. (4 Bde.). 

. Küster, H. C. Die Käfer Europas. 1844—1912. (48 Bde.). 

. Erichson, Wilh. Ferdinand. Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. 
1848 — 1898. (6 Bde.) 

. Ganglbauer, Ludwig. Die Käfer von Mitteleuropa. 1832—1904. (4 Bde.). 

. Schmidt, Adolf. Zusammenstellung der bis 1906 beschriebenen Aphodiinen. 
Beiheft der Deutsch. entomol. Zeitschrift 1907/1408. 

. Reitter, Edmund. Fauna Germanica. 1903—1916. (5 Bde.). 
. Gemmin ger u.Harold, Catalogus Coleopterorum. 1868—1876. (12 Bde.). 
. Heyden, L. Reitter, E u. Weise, J. Catalogus Coleopterorum 

Europae, "'Caucasi et Armeniae Rossicae 1906. 
. Schenkling (u. Junk) Coleopterorum Catalogus 70 Partes. 1910—1919. 

Inhaltsverzeichnis. 

S. 
Zweck der vorliegenden Arbeiten 2 Rn ae 920. 2 
Zur Beachtung beim Gebrauche . . 1920.28 

I. Verzeichnis: Inhaltsangabe der Hefte ner L Aufl. 1920: 7, 
II. Verzeichnis: Abweichungen der II. Aufl, von der 

U RrAmm 

3 

2 DD» 

I. Aufl... LU 10r 9 „ 40 
| HI. Verzeichnis: Systematisches "Verzeichnis aller 

r vorkommenden Arten nach dem „Ca- 
# . talogus col. etc.“ 1906. . 1921,70 ,0,9.4. 4,40 

IV. Verzeichnis: Alphab. Register der Familien des Ne 
= ee syst. Verzeichnisses (III) . 1923... 44:2 116 

V. Verzeichnis: Alphab. Verzeichnis aller Arten der 
I. und II. Aufl. von Panzers „Fauna 
ins.“ (L.-+-IL) und des system. Ver- Aare chen 

5 zeichnisses (II.). . 1923 „ 14 :„116 
Zahl der im Panzerschen Werke‘ ec onitienden \ \ 

Br: Balertotmen a 0. en. warn. er 192 207718 
errmerküungen? 1... ee vlnr 12 198320, 132 

Esteraturverzeichnis 4.0, 00, ze ei NEN 1933 92120138 
Bnnaltsverzeichnis 2... °...2. wem ne age a 1923,20 1,138 
Brrruckfelller 0... 9, 22 ne ern ns 19a 20 138 

Druckfehler. 
Seite 3, Zeile 6 von oben, statt: Werken = Werke. N Au 

4, linke Spalte, Zeile 10 von oben, statt: Curujus = Cucujus.  "' 
5, rechte Spalte, Zeile 21..von oben, statt: abbreviatus = abbreviatus: 

„ 12, linke Spalte, Zeile 36 von oben, statt: :Oxyporuw =.Oxyporus.. 
er 12, rechte Spalte, Zeile 36 von oben, statt: fusoipes = fuseäpes. 
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Seite 25, rechte Spalte, Zeile 4 von unten, statt: (13) 14 = (15) 14. 
‚ rechte Spalte, Zeile 32 von.oben: —=132 eine Zeile höher. 

„28, linke Spalte, Zeile 27 von oben, statt: S. 5=S. 53. 
„. 37, linke Spalte, Zeile 22 von oben, statt: Buprestis = Anthaxia. 
„. 38, like Spalte, Zeile 30 von oben, statt: natador = nalaior. , 

„40, rechte Spalte, Zeile 30 von oben, statt: 322—= 328, 
40, rechte Spalte, Zeile 31 von oben, statt: 328 = 322. 

aur. E. } 
‚„ . 76, rechte Spalte, Zeile 18 von unten, statt: Buprestis= Anthaxia 
„ 81, rechte Spalte, Zeile 5 von unten, statt: Rhinomaces = Rhinomaser. 
„ 89, linke Spalte, Zeile 23 von oben, statt: aluridum = a. luridum. 
‚ 92, rechte Spalte, Zeile 11 von oben, statt: centauruü = centauris. 
„ 103, rechte Spalte, Zeile 19 von unten, statt: Centhorrhynehidius = 

Ceulhorrhynchidius. | 
„ 103, linke Spalte, Zeile 12 von unten, statt: celoropus = chloropus. 

‚„ 104, rechte Spalte, Zeile 15 von oben, statt: incurous = ineurvus. 
104, rechte Spalte, Zeile 11 von unten, statt: Rhinomaces = Rhinomaver, 

„ 120, linke Spalte, Zeile 12 von unten, statt 48,18 = 48,14. 
123, I. Sp., Zeile 15 v. oben, statt: decempunciatas = decempunelatus. 

Napaea zikani, nov. spec. (Lep., Riod,). 
Von H. Stichel, Berlin. | 

‚ Nächst N. eucharila Bat., aber größer. ©: Oberseite der Flügel ein- 
farbig tief schwarzbraun, Vorderflügel nahe dem Vorderrande, etwa am 
zweiten Drittel ein weißer Punkt, ein weiteres, kaum wahrnehmbares weißes 

104, linke Spalte, Zeile 2 von oben: Üenthorrhynchus = Ceuthorrhamehus. | 

Pünktchen unweit des Apex. Beide fehlen mitunter, namentlich letzterer. 
Im Hinterflügel nahe dem Distalrande und Hinterwinkel ein oder zwei, 
trüb rostbraune längliche Flecke, die mitunter kaum wahrnehmbar sind, 
der vordere fehlt manchmal ganz. Auf der Unterseite die braune Färbung | 
fahler, die beiden weißen Punkte der Vorderflügel deutlicher, schräg 

"hinter dem subapikalen ein dritter weißer Punkt unweit des Distalrandes. 
In der proximalen Hälfte des Vorderflügels schwärzliche und im ganzen 
Hinterflügel zum Teil breit halbmondiörmige schwarze, distal etwas 
heller begrenzte Flecke, die der Zeichnung bei E. eucharila etwa ent- 
sprechen. — 9: Oberseite dunkelbraun mit ockergelben Flecken in der 
Anlage wie beim 9 genannter Art, aber diejenigen des Distalfeldes nicht 
strichartig, sondern rundlich; im Hinterflügel ein Fleck der Distalreihe 
im vorderen Medianzwischenraum auffällig gegen den Distälrand aus- 
gerückt. Nahe dem Saume eine aus zusammenhängenden, breit mond- 
förmigen roten Flecken gebildete Binde. Zwischen ihr und dem Distal- 
rande, im mittleren Medianzwischenraum ein einzelner gelblicher Fleck. - a | 
Fransen beider Flügel weiß gescheckt. — Unterseite fahler braun, alle’ > 
Flecke größer, gelblich weiß, die Submarginalbinde des Hinterflügels 
in gelbliche Mondflecke aufgelöst. — Vorderflügellänge J 21—22, 2 24 mm. 
Typen &: 3850—52, 9:3853, Minas Geraes, Serra des cochos, Passa 
Quatro. Jan.—-Febr. 

Entdeckt von Herrn J. Zikan, dem ich die Bereicherung meiner 
Sammlung mit dieser Neuheit verdanke und dem ich sie widme. Er sah 
am 15. 2. morgens 9 Uhr ein © etwa 21% m über dem Erdboden auf der 
Blattunterseite eines großblättrigen Bäumchens nahe einem Wasserfall in 
1240 m Höhe und fing weiter oben, in 1390 m Höhe, auf einer Waldblöße, En 
ebenfalls nahe einem Bachrande, das oben beschriebene Original (9). 
Auf dieser Waldlichtung wurden auch die sechs der Beschreibung zugrunde 
liegenden ZI gefangen. Sie ruhen ebenfalls auf einer Blattunterseite, 
unternehmen aber bei Sonnenschein von Zeit zu Zeit kurze Flüge und 
tummeln sich in Gemeinschaft von Eucora sanarıta, Euselasia thucidides, er 
Napaea nepos orpheus u. a. 
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ia Insektenbiologie‘ 
Früher: Allgemeine Zeitschrift für Entomologie. 
a von Dr. Christoph ae S. Zt. Husum, he 

"wie des Ministeriums für Wissenschaft, Kuna! und Volksbildund 
R unter Beisin une hervorragender Entomologen 

von 

H. u. Dr. W. Stichel, Berlin. 

Die „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie“ erscheint in Monatsheften und kostet 
‚jährlich im voraus durch den Buchhandel 12.— Mk., durch die Post 15.— Mk., bei 
‘direkter Zusendung 10.— Mk., freibleibend, für das Ausland siehe 2. Umschlagseite. 
Dieser Betrag wird Dizch Nadhma erhoben, falls er nicht bis zum 1. März 1924 eingegangen ist. Bezugs- 
 bestellungen « gelten nur für einen ganzen Band; "erfolgt bis zur Ausgabe des Schlussheftes keine Abbe stellung, 

Er so gilt der Bezug auf einen weiteren Band als verlängert. 

Erfüllungsort: Berlin-Mitte. 

Tacharuck aus dem Inhalt Kerr Zeitschrift, wie Nachzeichnen der Original- Abbildungen, ist nur mit voller 
Si Quellenangabe HAISCNeIte für. wissenschaftliche Insektenbiologie‘ gestattet. 

Band xXViH Berlin-Lichterfelde 

Erste Foige Band XXVll den 15. Dezember 1923 Nee 

} “ 7 

INHALT: 
’ Original-Abhandlungen. Seite 
ti ichel, H. Beiträge zur Kenntnis der Riodinidenfauna Südamerikas. IV. Nord- 

Brasilien (Grao-Para) (Sehluß aus Heft 10/11) . 305 
'Stauder, H. Die Schmetterlingsfauna der illyro- adriatischen Festland- und 
i Inselzone. (Faunula- Illyro-Adriatica.) (Mit 1 Karte, 3 Tafeln und 
Ba 26 Abbildungen.) : (Schluß aus Heft 10/11, 1923) . . 317 
| ‚Klei ine, R. Die Bedeutung der Meteorologie für die Bekämpfung der Schadg- 
Be Insekten . ; { 328 
‚Prell, Heinrich. Ueber Schutztrachten und "Mimikry ; 836 
H erbst, Paul. Beiträge zur Biolbeie der chilenischen Arten “der Gattung 

N;  Centris F. (Apidae) i 345 
'Stä ger, Dr. Rob. Resultate meiner Beobachtungen und Versuche an Aphaeno- 
= gaster testaceo-pilosa Lucas, spinosa Emery, var. nitida Emery . 351 
“ Su andl\ H. Eh an Larven von Phryganea grandis L. und Oxyethira 

| costalis Girt. 20% N a an 357 

Hu Referate, 
von Buddenbrock, Prof. Dr. W., und Ulrich, Dr.W. Neuere N 

insbesondere entomologische ‚Literatur. N % ; 859 

& Beilagen. 
EEE ENene Beiträge zur systematischen Insektenkunde. Band II, Nr. 20, p. 131—134. 
| Inh alt: Rapp, Otto. Die Käfer in Panzers „Fauna insectorum Germanicae 

- "initia“. ‚(Schluß aus Nr.18/19) -+ .. ee ne 
Stichel, H. Napaea zikanin. sp. (Lep. 'Riod.) x TE I ES 

Titel und Inhaltsverzeichnis zu Band II, 1920/23. 
; Titel und Inhaltsverzeichnis zu Band XVII, 1923. 

AIIderDElOgEr Köhler, P. Fauna Peman I. Teil: Rhopalocera. (Mit 
& a) Basen und 6 Kartenskizzen) \ a 1-35 



erscheint monatlich, ausge- 
nommen August u. September, 
und kostet jährlich im voraus 

(freibleibend) für: 

Amerika (USA) Dollar 3.— 
Argentinien Pes. Pap. 7.— 
Belgien, Luxemb. Fr. 50.— 
Brasilien Milreis 24.— 
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Chile Arg. pes. pap. 7.— 
Dänemark Kr. 12 
Danzig Danz.Guld.12.50 Lettland 
Deutschland . G.-M. 10.— 
England u. Kol. Schill. 10.— 
Estland Goldmark 12.— 

Beim Bezuge durch den Buchhandel 20°/, Zuschlag unter Abrundung nach oben. Für 

Zahlungen bitte mögl.durch Bank- 
noten (oder Scheck) in eingeschr. 
Brief‘ zu leisten; für deutsche Be- 
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Manuskripte sind nur in 
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Anzeigen 
A. Kleine Angebote und Gesuche (gebührenfrei). 

A. U. E. Aue, Frankfurt (Main), Cron- 
stettenstr. 4, sucht gegen bar, ev. Tausch, 
jederzeit einwandfreies bess. Zuchtmat. v. 
Schwärmern, Spinnern, Bären, Angebote 
mit Preis, Bei 
der Anfragen erstattet (Deutschland). 
W, Stichel jr., Berlin-Niederschönhausen, 

Lindenstr. 39a, sucht zu kaufen Literatur über‘ 
Heteropteren: Reuter, Fieber, Puton, Saunders, 
Hueber etc. Determination von Heteropteren. 
Vorherige Anfrage. Rückporto! 

Dr, A. Reichensperger, 
der Schweiz, kauft, tauscht, 

Freiburg. in 
bestimmt 

Myrmiko- und Termitophilen, spez. Paus- 
siden, Clavigeriden, Histeriden. 

Dr. Jan Obenberger, Prag-Bubenec 250 
(Cechoslav. Rep.) Kauft, tauscht und be- 
stimmt Buprestiden der Erde; besonders 
kleine Formen, auch vereinzelte, und def, 
Exemplare erwünscht! 

L. Benick, Lübeck, Naturhist. Museum, 
kauft, tauscht u, bestimmt Megalopsidinen, 
Sterinen und Euaesthetinen (Col. Staphyl.) 
der Erde, 

Heinr. Witzenmann, Freiburg ı. B, 
Sternwaldstr. 6, kauft und tauscht Colias 
aller Gebiete und palaearct, Geometriden, 
tadellos! 

Fr. Heikertinger, Wien X1l/2, Thun- 
hoig. 8, mit einer Monographie der palä- 
arktischen Halticinen (Flohkäfer) beschäf- 
tigt, ersucht um Material aus Ostasien, 
insbes. Japan, den Kanarischen Inseln und 
Nordamerika.. Kauit, tauscht, determiniert, 

Prof. Gribodo, Torino, Via Cavour 5, 
Italien, kauft und tauscht Hymenoptera- 
Aculeata der Welt (besonders Masaridae, 
Vespidae, Stizidae). 

Emil Pöschmann, Arolsen,-Rauchstr. 17, 
gibt ab gegen gut erhaltene, richtig be- 
stimmte, deutsche Macrolepid. mit Fund- 
ortsangaben verschiedene Werke über In- 
sekten, allgemein wissenschaftl. Inhaltes 
und entomol. Zeitschriften, 

J- D. Möller, Institut für Mikroskopie, 
Wedel-Holstein, sucht dauernd Insekten 
(Imagines u. Entwicklungszustände) aus 
allen Ordnungen gegen bar oder gute 
mikroskopische Präparate nach.. Wunsch. 
Angebote mit Stückzahl u. Preis erbeten, 

J. P. A. Kalis, Gonda, Turfmarkt 116, 
Hcelland, kauft ihm fehlende Parnassier, 
Sphingiden, Arctiiden, Zygaeniden und 
deren Zwitter, Hybrid, Var., Aberr, — 
Auch Literatur über Buprestiden. 

P. Eichhorn, _Konrektor, Fellhammer, 
Schles., bietet an: Dumi-lia, von dunklen 
Gebirgstieren. Dutzd. 10. Mk. u. Porto, 
Voreiusendung oder Nachnahme. 

Bestellung wird Porto 

und evtl. 

| dafür Hym,, 

Albert Kunze, Dessau, Morktas 

Bar 

24, 
kauft gut gespannte, saubere Stücke pal. 
Ly caeniden, Cidaria u. Eupithecia. 

Dr. M. Hering, Berlin 4, Zool. Muserm, 
determ. Blattminen und aus solchen gezog. 
Imagines 

H. Stauder, Lep., Forschungsreisender, 
jetzt Innsbruck, A. Rich. 
empfiehlt sich zur Lieferung von Fa. alpin. 
u. südital, Material, 
Süditalien angesiedelt, regelm. Einlaul 
Auch ‘Microlep. u, ‚Coleopt. 

Wagnerstr. 3, 

(palaearkt.) gegen Portoersatz. 
Ueberlassung von Doubletten, 

Da beide Söhne in 

“ Prof, Dr, A. Japha, Hallea.S;, Dryander- 
straße 23H, sucht zu kaufen: 
Wochenschrift (Zeitschrift) f£. a 
Band III (1898). 

Illustrierte 

M. ‘Stricker, Altfriedland ee, = 
sucht 'gegen bar, evtl. Tausch jederzeit 
Falter und Zuchtmaterial von Parnassius, 
Colias u. Arctiiden aus allen Fluggebieten 
und bittet um Angebote. 

Emil 
Wasserstraße 5, sucht‘ aus erster Hand 
Oel. wesperlilio, elpenor-Puppen. 
nur gesundes Material in Frage. 

Alb. Ulbricht, Krefeld-Linn, Rheinhafen, 
wünscht Hymenopteren zu tauschen. Gebe 

Dipt., Coleopteren, 
Hermann Wünn, Kirn (Nahe), sucht 

gegen bar oder Tausch Literatur über 
Coceiden (Schildläuse). 
Sıgnoret, Essai sur les 

Sehr erwünscht 
Cochenilles ou 

Wladasch, Strehlen (Schlesien), 

Es kommt 

Gallinsectes, und Newstead, Monograph 2 
the British Isles, 

Dr. ©. Schubart, Kiel, Körnerstr. 2, 11 
kauft laufend ihm fehlende Myriopoden- 
Literatur der ganzen Erde und erbittet 
Angebote, 

Das Zoologische Institut der Forstl. 
Hochschule Tharandt, Sa., 
frische Raupen von Großschmetterlingen 
zu Versuchszwecken, 

Julius Stephan, Bad Reinerz i. Schles. 
soeben er- (Friedrichsberg) gibt seine 

schienene faunistische Arbeit (Die Tag- 
jalter des Glatzer Landes) im Tausch 
gegien Rhopal. oder gegen bar (1.— Mk. 
x Schlüsselzahl + Porto, ca. 70 9). | 

Adalbert Zerkowitz, Budapest 

gesunde Puppen von .Endia (Saturnia) 

sucht dauernd 

| Var 
Rudolf-rakpart 7, bietet an große und 

spini? a 0.40 Goldmark, Dtzd. 4.—. Gold- 
mark a Goldmark = 1 sh = 1.25 schw. 
Fr. 9. LER = WERE) An: unbekannte 
Hascaı nur bei Voreinsendung von Noten E 
oder Zahlung auf Postscheckkonto Berlin 
122.661. 



Insekten- 
teren 58 kasten, 

N) Seiten, Groß-Oktav, ist erschienen. Prospekte gratis. | Biologiekästchen, (420 
e Preise, sind zum größten Teil geändert. Infolge der hohen Raupenzuchtkästchen, 
ruckkosten wird eine neue, großeListe erst in einigen Jahren Spannbretter I 

heinen. — Ferner: Coleopteren-Liste 30. 172 Seiten. |in sauber. u. solid. Ausführ. 
reisliste VII über Hym., Dipt., Hem., Neuropt. und D Pr 

— Orthopteren, 76 Seiten Groß- Oktav. (419 J ns B De a: 

' Dr. 0. Staudinger & A. Bang-Haas, e Haunfstraße 67, 
3 . Dresden-Blasewitz. Spozialschreineret für ent. Geräte 

Bi EEE TETEIEIEED CE 

s ei t z, Die Großschmetterlinge der E u @ 
Ä Mit etwa 1000 farbigen Tafeln in Großquart. 

= ji Palaearkten. Bd.I z.Zt. vergriffen, Bd II gebd., Bd. III gebd., Bd. IV gebd. 
Tagespreis. 

etwa 400 Lieferungen. ‘Erschienen sind 315 Liefg. Tagespreis. 1. Exoten, 
er Für das Ausland bitte Preis zu erfragen. 

Handbuch der Entomologie.| Rösel, Insektenbelustigung 
PR Herausgegeben von Prof. Schröder ‚4 Bände in Ganzleder, 1746, wohl | 
#7 Erschienen ist Lieferung 1—4, je|erhalt. 30Dollar. Auch alleanderen | 

| 8.— Mk., 5-8 je 1.80 Mk. entomologischen Bücher sind zu | 
Besondere Auslandspreise beziehen durch 

| HERMANN MEUSSER = BUCHHANDLUNG 
‚»2.» BERLIN W57/50, POTSDAMER STRASSE 75 «x «fh 

Riodinidae (-Eryeinidae) 
aller Zonen sammelt Unterzeichneter. 

Reiches Tauschmaterial 
A| aus Amazonas u a., evtl. Ver= 
| kaufzu!jsd. Staudingerliste 
# | oder entsprechend geschätzt, 

äl umgerechnet auf Goldmark. 
i | Dublettenlisten erbeten u. ange- 

| boten. And. Anfrag.nur zu be- 
Ba | rücksicht., wenn Rückp. beige- 
= | fügt. Gesucht namentl. aus Ve- 
# | nezuela, West-Columb., Para, 

Bahia,Zentral-Brasil.,Vorder- 
Indien, Philippinen, Südsee. 

| Ernst A. Böttcher 
Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt 

wi: Gold. Med.Welt- = = Fernsprecher 
| ‚ausst. St. Louis Berlin c Brüdersir. 15 Zentrum6246 

|  Zuologie / Botanik 7 Mineralogie / Geologie 
'W Reichhaltigstes Lager naturhistorischer Objekte 

5 Spezialität: Käfer, Schmetterlinge 
Alle Utensilien für Naturaliensammier (395 H. Stichel, (5 

" Kataloge an Leser dieser Anzeige kostenlos ee a a 

Ankauf ganzer Sammlungen und Ausbeuten Gerambyciden 
aller Zonen und ihreLiteratur besonders erwünscht: ERST (491 

Schmetterlinge, u eunadeı Bälge,Mineralien Albert Wendt, 
2 | ; .-Rostock i. M., 

2 Bei den Polizeigärten 2. 
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Soeben Besinnt’zuü erscheinen: 

Biologie der Tiere Deutschlands 
bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute und herausgegeben 
Dr. Paul Schulze, a0. Frokegor der Zoologie an der Universität Rost ck 

Bisher wurden ausgegeben: 
Lieferung 1 enthaltend: Spongiaria Teil 2 von P. Schulze. Cnidaria Teil EN 

P. Schulze. Mit 40 Abbildungen. ; ? 
Lieferung 2 enthaltend: Ixodina von P. Schulze. Blattminen von 

Physopoden von H Priessner. 
Lieferung 3 enthaltend: Hydracarina von K. Vietz. Eriophyina von AB Schul 

Acarina (ausschl. Ixodina, Hydracarina, Eriophysiana) von Graf H. Vitzthu 
Lieferung 4 enthaltend; Araneina von Ulrich Gerhardt. — Pisces von A. Remane 

Mit 41 Abbildungen. | 
Lieferung 5 enthaltend: Turbellaria von E. Reisinger, Graz. — 

E. Lindner, Stuttgart. | 
Für das Ausland tritt der vorgeschriebene Valutazuschlag hinzu. 
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